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HISTORISCHE EINLEITUNG

Die Turbellarienforschung in der Schweiz.

A1.S F. A. FoREL vor 40 Jahreii seine Untersuchungeii liber

die Tiefenfauiia des Genfersees begann, gab er damit deii An-

stoss auch zur Erforschuiig der scliweizerischen Turbellarien-

fauiia. Speziell befasste sich mit dieser Gruppe Forels Mit-

arbeiter Duplessis. der in einer stattlichen Reihe von Publilva-

tionen, teils mit Forel zusammen, teils auf eigene Rechnimg,

von den Fortschritten seiner Untersucbungen Mitteilung machte.

Forels Arbeiten, soweit sie von Turbellarienfunden handeln,

stutzen sich immer auf Duplessis Ergebnisse, die mit dem Jahre

1886 voiiàufig als abgeschlossen betrachtet wiirden. Eine Art

Révision uiid Zusammenfassung gab Duplessis ini Jahre 1897

heraus. Besonders wichtig sind die von Duplessis geinachten

' Erster Teil der von der Schweizerischen Zoologischen Geselischaft im Dezem-

ber 1910 preisgekronten Schrit't : Rei-ision der Schweizerischen Turhellarien von

N. von HoFSTEN und P. Stkinmann.
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Beobachtungen iiber Glieder der Tiefenfauiia, seine Eiitdeckung

der in anatomisch-systematischer wie in geographischer Bezie-

hungsehrinteressanten bathycolen Formen PJagiostomiim hmani

iind Otomesostoma auditivum. Die gleichzeitig als neu be-

schriebene Triclade Planaria lacustris erwies sich als eine Abart

des gewôlinlichen Dendrocoelum Jacteum und wurde nicht so be-

schrieben, dass sie spâterhin Ivenntlich gewesen wâre. Duplessis

imd mit ihni Forel ftihren auch die Art in ihren spâtern Arbei-

ten nicht wieder an. Da nun nach den neuesten Untersuchungen

der Revisoren im Genfersee zwei bathycole Varietâten Den-

drocoelum lactum var. hatkycoJa Steinm, und Planaria alpina

var. bathycola nov, var., neben einander vorkommen, auf welche

die DuPLESSis'sche Beschreibung passen wtirde, konnte der alte

Name lacustris nicht eingeluhrt werden.

Die von Duplessis beschriebenen Rhabdocoeliden sind eben-

falls nicht immer mit Sicherheit wiederzuerkennen und seine

Bestimmung ist oft nicht ganz zuverlassig. Besonders wird beim

Zusammenstellen derDuPLESSis'schen Resultate die Arbeitdurch

haufige Widerspriiche erschwert und durch den Umstand, dass

allfallige Fehler in der Regel nicht ausdrucklich korrigiert, son-

dern in folgenden Publikationen stillschweigend berichtiget wer-

den. Im ilbrigen seien an dieser Stelle die grosseu Verdienste,

die Duplessis um die schweizerische Turbellarienkunde erwor-

ben hat, sein Fleiss und seine Begeisterung, seine Hingabe an

das Studium einer friihergânzlich vernachlâssigten interessanten

Tiergruppe mit aller Hochachtung hervorgehoben. Duplessis

verfugte schon in den siebziger Jahren liber eine flir die dama-

lige Zeit erstaunlich breite Kenntnis der Turbellarienfauna un-

seres Landes, und es ist das umsomehr hervorzuheben, als er

lange Zeit ganz allein arbeitete, ohne dass seine inlândischen

Fachgenossen ihm behilflich waren. In dièse erste Période

schweizerischer Turbellarienforschung fallen neben den ana-

tomisch-systematischen Untersuchungen der Genfersee-Allô-
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ocôleii durcli den Turbellarien-Altmeister v. Graff nocli fau-

nistische Feststellungen, meist bekanute, leicht unterscheidbare

Formen betreffend, geniacht duicb die Autoren Asper, Heu-

SCHER, Imhof. Steck, Zschokke. In diesen Notizen liber Ver-

breitimg einzelner Arten scheineii auch vielfach Fehler uiiter-

gelaufen zu sein. In andern Fâllen begnligte nian sich mit allge-

meinen Angaben wie * Turbellarien », « Planarien » etc. In dièse

Zeit fâllt die Entdeekung von Planaria alpina durcli Kennel,

im Kantou Graubiinden. Kurz darauf fand Zschokke dièse

intéressante Form an verschiedenen Stellen der Alpen, speziell

imRhâtikon. Mit Chichkoffs Arbeit liber Tricladen, 1892, und

FuHRMANNS,hauptsâclilich Ebabdocoele behandelnden Unter-

suchungen, 1894, beginnt eine neue Zeitperiode der Strudel-

wurmforschung in der Schweiz, in deren Anfang auch die

Studien Kellers ûber ungeschlechtliche Fortpflanzung der

Slisswasserturbellarien fallen. FifHRMANNS sehr zahlreiche Tur-

bellarienuachweise in der Umgebiing von Basel, und spater in

der Westschweiz sowie im Gotthardgebiet. vervollstândigten

das Bild der schweizerisclien Strudelwurmfauna immer mehr.

In FuHRMANNSFussstapfen wandelte auch VoLZ. der im Jura

und im Mittelland nach Turbellarien forschte und im Jahre

1901 eine allerdings unvollstândige Revision der schweizerischen

Turbellarienfauna herausgab.

Waren Fuhrmanns und VoLz's Studien vorwiegend anato-

misrh-systematischer oder faunistischer Natur, so gieng

Zschokke auf die Losung tiergeographisch-biologischer Pro-

blème aus. Seine Untersuchungen, die besonders in der Preis-

schrift Bie Tierwelt der Hochiehirgsseen niedergelegt sind

(1901), bildeten die Grundlagen flir aile spateren einschlâgigen

Arbeiten.

Als ein Schliler Fuhrmanns ist zu erwàlmen Thiébaud,

der mit Unterstutzung seines Lehrers in der Umgebung Neu-

chatels und im Jura Strudehviirmer sammelte und bestimmte.
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Zum Scliluss miissen die in clen letzten Jahren publizierten

Arbeiten von Hofstens und Steinmanns genamit werden, in

welchen zunâchst eine genauere S3'Steraatisch-anatomische

Kenntnis der scliweizerischen Turbellarien angestiebt wird, ent-

sprechend den modernen Fortschritten der Turbellarienkunde.

Gleichzeitig aber wird auf Zschokkes tiergeographischem Boden

weiter zu bauen versucht. Die Entdeckung mehrerer interes-

santer neuer Formen zeigt, dass auch ein so gut durchforschtes

Land, wie die Schweiz, immer noch Geheimnisse und Ratsel

birgt, deren Lôsiing der Zukunft zusteht.

II

ALLGEMEINES

a) Vertretung der Gruppe in der Schweiz.

Die Turbellarien gehôren jedenfalls zu den best durchge-

arbeiteten Tiergruppen, besitzen wir doch ûber aile Klassen um-

fangreiche Monographien. Eine Ausnahme maclien allein die

Siisswassertricladen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass

gerade dièse Formen in faunistischen Zusammenstellungen

schlecht wegkommen. Selbst fiir vorzuglich bearbeitete Gebiete

gilt dieserSatz; demi meist begnûgensich die Autoren mit einer

Aufzâhlung der allgemein bekannten, gut beschriebenen Cosmo-

politen und anderer leicht kenntlicber Arten, walireud die sclnver

zu bestimmenden mit Stillschweigen ûbergangen werden. Aus

diesem Grunde ist es zur heutigen Stunde nicht moglich, eine

befriedigende Uebersicht liber die Verbreitung der schweizeri-

schen Tricladen zu geben. Ich halte es fur wahrscheinlich, dass

das faunistische Bild, das ich hier zu entwerfen habe, in nicht

za ferner Zeit gânzlich abgeandert werden muss.

Von den 22 in der Literatur mit Speziesbezeichnung vor-

kommenden Arten, sind mehrere spater mit anderen vereinigt
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worden, haben sich alsSynonyma herausgestellt oder sind uber-

haupt niclit zu den Tricladen zu zâhlen. Nach Sichtung des ge-

samten Materials ergibt sich eiii gesicherter Bestand von

13 Arten und 2 Varietiiten.

Mag dièse Zabi zunâchst klein erscheinen, so ist doch hei-

voizuheben, dass aus Mitteleuropa iiberhaupt iiur etwa 15 eiii-

wandfrei charakterisierte, im Maximum 19 Arten bekannt sind.

Ueber die aussereuropaische Verbreitung dieser Formen weiss

man so viel wie nichts. Die Tatsache^ dass die Tricladenfauna

Nordamerikas mit der von Europa sehr wenig gemein hat —
aucli das angebliche Dendrocoehim lacteum Amerikas wird nach

WiLHELMl als Novum zu beschreiben sein —legt die Vermu-

tung nahe, dass aucli die europâischen Tricladen endemisch

sind, dass jedenfalls von wirklichen Cosraopoliten zunâchst nicht

gesprochen werden kann. Ueber die Verbreitung der Tricladen

innerhalb der Schweiz lâsst sich wenig sagen. Die bestdurch-

forschten Gebiete weisen, wie das nicht anders zu erwarten ist,

die grosste Artenzahl auf. Fiir einzelne Formen ist durch iieissige

Beobachtung eine nahezu universelle Verbreitung innerhalb

unserer Grenzen nachgewiesen worden, andere scheinen mehr

sporadisch vorzukommen oder einzelne Gebiete geradezu zu

charakterisieren. doch sprechen verschiedene Anzeichen dafiir,

dass es sich hierweniger um Liicken in der Verbreitung, als um
Liicken in der Beobachtung handelt.

Von ganz besonderem Interesse sind zunâchst die Ende-

mismen :

1

.

Dendrocoelum infernale (Steinmann).

2. Polydadodes alha Steinmann.

Die Verbreitung der ersteren innerhalb der Schweiz deutet

auf allgemeineres Vorkommen. Ich zweifle nicht daran, dass

dièse hohlenbewohnende Art auch in andern Lândern zu finden

sein wird.
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Polydadodes aïba ist bis jetzt nur auf einem beschrânkteii

Areal bei Basel, streng genommen sogar nicht auf Schweizer-

gebiet, sonclerii iiâchst der Grenze im Elsass gefunden worden.

Ihre nâchsten Verwandten scheint die Art in den SoroceHs-

Spezies des Baikalsees zu besitzen, doch rechtfertigen die abwei-

cheiideu Eigenschaften die Aufstellung eines besondereii Gerius.

Wie sich das Verbreitungsbild von Polydadodes gestalten

wird, dariiber konnen wir nicht einmal Vermutungen âussern.

Als endemisch muss bis auf weiteres auch die Tiefenvarietiit von

Planaria alpina, die ich var. hathycola nov. var. nennen mochte,

gelten, trotzdem es sich hier jedenfalls um eine konstante Modi-

iikation handelt, die in jedem Seebecken spontan entstanden

sein mag und die auch in andern alpinen Seen, deren Tiefen-

fauna sie angehôrt, âhnliche Anpassungscharaktere zeigen wird

.

Die bathycole Varietât von Dendrocoehim ladeum, var. hathy-

cola Steinm, ist bereits im Madiisee nachgewiesen und charak-

terisiert jedenfalls aile grossen Seen des nôrdlichen Alpenrandes.

Von den ûbrigen schweizerischen Arten scheinen sich die

raeisten grosser Verbreitungsgebiete in Europa zu erfreuen, so

vor allem Rhynchodemus terrestris, Dendrocoelum lacteum,

Planaria gonoce2)hala, Polycelis nigra; in zweiter Linie die schwer

zu bestimmenden und daher oft nicht erwâhnten 0. Schmidt'

schen Planaria ^o/Ta-Abspaltungen : Planaria luguhris, Planaria

polychroa.

Polycelis cornuta besitzt im ganzen Mittelgebirg und in den

Voralpen grosse Verbreitungszentren und Planaria alpina

scheint, wenn auch in auseinandergesprengten Kolonien liber

den ganzen Erdteil verbreitet zu sein.

Planaria vitta, die bis vor kurzem als ausserst selten galt,

erfreut sich ebenfalls weiter Verbreitung und kommt, wie man

annehmen darf, an ihr zusagenden Lokalitâten auch in grôsserer

Artenzahl vor.

Sehr sporadisch tritt dagegen Bdellocephala puncata in Eu-
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ropa aiif : Tegelsee uiid Spree bei Berlin, Strassbiirg und Ober-

rhein. Einziger Fiindort des Revisors: Wassergraben beim

Hliningerarm des Rlieiii-Khonekaiials.

Planaria carafica schien bisher auf das Gebiet des schwâ-

bischen Jura beschrànkt zii sein, wo sie ziemlich regehiiiissig in

Quellen und Hohlen auftritt. Ihre Anwesenlieit in der Umge-

bung von Basel stellte Herr Dr. Ed. Gr.î^:ter fest, der in der

Hasler Holile (Siid-Scliwarzwald) ein Exemplar erbeutete.

Beziiglich der V e r b r e i t u n g i n n e r h a 1 b der Gr e n z e n

der Schweiz ist es unmoglich, ein fertiges Urteil abzugeben.

Es mogen daber einige Angaben tlber die bekanntesten Arten

gentigen.

Planaria alpina beherrscht das Alpengebiet vôUig. feblt je-

doch weder dem Jura noch dem Mittelland. Sie muss als in

der Schweiz geradezu gemein bezeichnet werden, wenn sie sich

auch streng an ihre speziellen Wohnbezirke hait. Polycelis

cormda charakterisiert die Vorberge und den Alpenfuss, speziell

gewisse Gegenden des Jura.

Dendrocoelitm lacteum ist in den tiefer gelegenen Gegenden

âusserst gemein, steigt jedoch nirgends in die Bergregion.

Aehnlichliegendie Verhâltnisse bei Poh/celis nigra. Dagegen ist

Planaria gonocephala auf Schweizer Gebiet bisher nur nordlich

der Alpen nachgewiesen, erscheint aber im Gebiet des Rheines als

ein sehr regelmassiger Bewohner fliessender Gewâsser. Planaria

liigiibris erinnert inihrer Verbreitung an Bendrocoelumlacttum.

Ueber die Verteilung der ubrigen, selteneren Arten lâsst sich

bei dem gegenwârtigeui Stand unserer Kenntnisse nichts aus-

sagen.

b) Oekologische Gruppierung.

Nach okologischen Gesichtspunkten lassen sich die

Tricladen zunâchst in die zwei auch svstematisch scharf um-
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schriebeneii Hauptgruppen der Terricola oder Landplanarien

und Paludicola oder Sûsswasserplanarien einteilen.

Der ersten Gruppe gehôrt in iiiiserm Gebiet einzig Bhynclio-

(lemus terrestris an.

Die Paludicola lassen sicli iinter Berucksiclitigung ihres be-

vorziigtesten Wohnmediuins einteilen in :

A. —Rheophile : ausschliesslich oder doch normaler Weise

in strômendem Wasser lebend.

B. —Limnadophile : ausschliesslich oder doch normaler

Weise in stehendem Wasser lebend.

Eine ganz scharfe Grenze lâsst sich zwischen diesen beiden

Gruppen uicht ziehen, indem wohl aile Planarien in schwachen

Strômungen auszuhalten vermogen. Es ist jedoch darauf Gewicht

zu legen, wo sich das Hauptverbreitungssgebiet der Spezies be-

findet und da scheinen mir die beiden Gruppen nicht unpraktisch

zu sein. Dass Rheophile auch in tief temperierten stehenden

Gewâssem zu finden sind (Planaria alpina in Hochgebirgsseen

etc.) ândert nichts an der Tatsache, dass fiir dièse Fornien das

fliessende Wasser das Hauptmedium ist, kommt ja doch Phma-

ria alpina in Hochgebirgsbâchen, die sich in die Seen ergiessen,

gewôhnlich besonders massenhaft vor.

Unter Beriicksichtigung dieser Umstânde hâtten wir die

Schwerzer Tricladen okologisch wie folgt einzuteilen.

Rheophile :

Planaria alpina.

Polycelis cornuta.

Planaria gonocephala.

Dendrocoelum infernale.

Polydadodes alha.

Planaria vitta.

Planaria cavatica.
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Limnadopliile :

BdellocepJuda pu wdata

.

Dendrocoelum lactemn.

Planaria luguhrîs.

Planaria poJychroa.

Folycelis niyra.

Eine Sonderstellung iielimeii ein die Du n k e 1 1 i e r e :

1. Die Tiefenplanarien der grossen Seen.

Planaria alpina var. bathycola.

Dendrocoelum lacteum var. bathycola.

2. Die in Brunueii und Quellbeckeu lebende, schwach Théo-

phile S c h 1 a m mf o r m.

Planaria vitta.

3. Die rheophilen Hôhlenformen.

Dendrocoelum infernale.

Planaria cavatica.

I. Rheophile gruppe

Die Gruppe der Rheophilen setzt sich zusammen aus steno-

thermen Kaltwasserbewohnern :

Planaria cavatica.

Planaria alpina.

Polycelis cornuta.

Dendrocoelum infernale.

Polycladodes al ha.

Planaria ritta.

Dazu gesellt sich die eurytherme Planaria gonocephala.
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Planaria alpina lebt zwar in deii Al peu gelegentlicli in hocli

temperierten, ja iiberhitzten Tiiiiipeln uncl Grâben, lâsst sicli

aucli im Laboratorium in flachen Schalen erstaunlich lange

halten iind ertragt dabei leicht Teniperaturen von 20 ° C und

daruber. Man neigt vielfach dazu, die Eniptindlichkeit des

Tieres gegen Temperaturerhohnng zu iiberschâtzen.

Wenn icli trotzdem Planaria alpina nach wie vor zu den

stenothermen Kaltwasserformen rechne, so liegt der Grund da-

fiir in dem charakteristisclien Verhalten des Tieres gegeniiber

den Gewâssern des Mittellandes und der Mittelgebirge. Ausser-

halb des Alpengebietes lebt Planaria alpina nâmlich ausschliess-

lich in kalten Gewâssern von selir konstanter Temperatur.

Sodann ist wohl zu unterscheiden zwischen der Empfindlichkeit

des Individuums und der Art. Planaria alpina ist nocli nienials

in stark erwârmten Gewâssern geschlechtsreif angetroffen

worden. Aus Zuchtversuchen, die icb in Aquarien anstellte,

geht hervor, dass niclit nui- der Hunger im Sinne Stoppen-

BRINKS, sondern auch erhohte Temperatur eine Riickbildung

der Geschlechtsorgane zur Folge liât. Ob dabei vielleicht

der Hunger auch wieder der ausschlaggebende Faktor ist.

indem die Temperatur den Stoffwechsel steigert oder die

Tiere fressunlustig macht, vermag ich einstweilen nicht zu ent-

scheiden. Tat sache ist, dass hohe Temperatur Degeneration

nach sich zieht und dass sie ferner oftmals Selbstteilungsepi-

demien hervorruft. (S. dariiber Steinmann 1906). Mag nun

auch das Individuum dièse Schâdigungen ertragen, mag es die

Zeit der Temperaturerhôhung liberdauern, die Opfer die es

bringen muss durch den Veiiust seiner Geschlechtsorgane.

mtissen fiir die Art verderblich werden. So erklârt sich das

Fehlen der Alpenplanarie in allen denjenigen Gewâssern. in

denen sich Klima und Jahreszeit deutlich fiihlbar machen. Die

iiberhitzten Hochalpentumpei, in denen Planaria alpina lebend

angetrotïen werden kann, behalten ja ihre hohe Temperatur nur
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wenige Stunden. Jede Nacht bringt eine starke Abkuhlung und

selten werdeii mehrere lieisse Tage aufeinanderfolgen. Den

ganzen iibrigen Teil des Jahres aber steheii dièse Gewasser

miter deni Eiufluss des eisigeii Wiiiters. Schon in Seen von ca.

2000 mHohenlage dauert die winterlicbe Ruhe miter der Eis-

decke diirchschnittlich liber 200 Tage, Gewasser in 2500 und

mehr Meter Hôhe bleiben gegen 300 Tage geschlossen. Wenn

aber Planaria alpina in einem Gewasser einige Tage bohere

Temperatur ertrâgt und dann wieder viele Monate lang eisige

Kâlte, so muss sie als Kaltwassertier aufgefasst werden. Ibre

Verinehrung auf gescbleclitlicbem Wegegebt wahrend der Win-

ternionate vor sich. Das sicbert ibr aucb in kleineren Hocbal-

])engewâsseni dauernden Bestand.

Dass Planaria alpina ein stenothermer Kaltwasserbewohner

ist, geht aucb daraus bervor, dass sie in konstant tief teinpe-

riertem Wasser wabrend des ganzen Jabres gescblecbtsreif ist,

wabrend sie in Gewiissern mit etwas grossern jabrlicben Scbwan-

kungeii nur im Winter oder im ersten Frilbling zur Cocconablage

schreiten kann.

Die Rbeopbilie ist bei Planaria alpina nicht besonders stark

ausgeprâgt. Sie lebt aucb in tief temperierten Quellbecken und

im Hocbgebirge in allen moglichen, stebenden Gewâssern. Die

Kevisoren baben sie neuerdings aucb in der Tiefe von Seen

nacbgewiesen. Trotzdem ist aber das tliessende Wasser aïs das

Hauptwobnmedium der Alpenplanarie zu betracbten.

An Planaria alpina schliesst sicb bezuglich ibres okologiscben

Verbaltens Polycelis cormita aufs engste an, Sie ist ebenfalls ein

Kaltwassertier und scbeint sogar nocb rbeopbilerzu sein, als die

alpine Planarie. Neuerdings bat sie jedocb der lîevisor mebr-

facb in von kiiblem Queliwasser gespiesenen Weiliern gefunden.

Dendrocoelum infernale ist bis jetzt nur in Hôblenbacben

und in (^uellen gefunden worden und scbeint der typiscben

Dunkelfauna anzugehôren. Sie ist stenotberm und rbeopbil.
\
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Genau dasselbe gilt fur Planaria cavatica.

Aehnlich verhâlt sich auch die Brunnenform Planaria vitta,

wâhrend ftir PolycJadodes alha subterranes Vorkommen bis jetzt

iiicht konstatiert ist.

Planaria goïweephala ist eurytherm, aber typisch rheophil.

Sie lebt in den grossen Strôineii wie in den kleinen Bâchen

und zwar niclit selten in kalten Waldquellen oder in stark er-

hitzten Grâben der Ebene, sofern dieselben eine ordentliche

Strômung aufweisen. In stehendem Wasser habe ich die Form

noch nie angetroffen.

IL LiMNADOPHILE GRUPPE

Die bieher gehôrigen Formen sind sâmmtlich eurytherm und

ziemlicb anpassungsfâhig, Sie leben in Sttmpfen, Grâben, amUfer

von Seen und machen von dort hâufig Vorstôsse ins fliessende

Wasser, in Wiesenbâche und Strôme.

Dendrocoelum Jacteum fiihlt sich auch in schnellfliessendem

Wasser wolil.

Planaria higuhris wagt sich hie und da in den Rhein, ist aber

gewôhnlich nur in den Altwassern und in ganz ruhigen Buchten

des Stromes anzutreffen.

Polycelis nigra wandert aus ihren heiniatlichen Siimpfen da

und dort in Bâche, ohne jedoch irgendwo ihre limnadophile

Natur verlâugnen zu kônnen. Aehnlich verhâlt es sich mit Pla-

naria polychroa und vielleicht auch mit Bdellocephala punctata.

Entsprechend ihrer ubiquistischen eurythermen Natur gehoren

dièse limnadophilen Arten mit Ausnahme der Letztgenannten zu

den gemeinsten und verbreitetsten Turbellarien.

III. TlEFSEEPLANAPtlEN UND DUNKELBEWOHNER

Die Tiefe der alpinen Randseen besitzt keine typischen Arten,

sondern nur Varietâten litoral lebender Formen :
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Dendrocoelum lacteum var. batliycola scheiiit fur die verschie-

denen Randseen charakterisch zu sein imd lebt in Tiefen bis zu

200 m. Mit deni Typus verglichen, erscheint sie in mehrfacher

Hinsicht verkiunmert. P^s kann sich jedoch nicht uni Hunger-

wirkung handeln, da gerade die Geschieclitsorgane. die bei

hungernden Individuen in erster Linie reduziert werden, reiativ

stark entwickelt sind und in dieser Eigenschaft ein Hauptcharak-

teristikum der Tiefenvarietât darstellen. Die Verkummerung

betrifft vielmehr die Kôrpergrôsse und das Verdauungssysteni,

indem die Verâstelung des Darmes vereinfacht erscheint.

Durch welche Ursachen dièse Modifikationen hervorgerufen

sind, entzielit sich unserer Kenntnis. Uebrigens sclieint der

Tiefentypus mit de m litoralen durch Uebergânge verbunden zu

sein, wie sich besonders aus den Fangen von Hofstens im Gen-

fersee ergiebt.

Sehr interressant ist das Vorkommen einer ganz âhnlichen

Modifikation bei einer anderen Spezies, Planaria alpina, im

Silsersee und neuerdings im Genfersee.

Reduktion der Kôrpergrôsse, Vereinfachung des Darmes und

relative Grosse der Geschlechtsorgane zeichnen auch dièse Va-

rietât vor dem Typus aus. Dazu kommt noch eine deutliche Ten-

denz, die Augen in mehrere Pigmentpunkte aufzulosen. und der

Verlust der Kôrperfârbung. Eine eingehende Beschreibung

der Varietiit gedenkt der Réviser an einer andern Stelle zu

geben. Die Konvergenz zwischen den beiden bathycolen Tri-

claden ist geradezu frappierend. Sie beweist uns, dass wirklich

das Tiefenleben die Modifikationen hervorgebracht

hat, dagegen bleibt uns das ,, wie" nach wie vor dunkel.

Ueber die Schlammform Planaria vitta und dieHôhlen-

tricladen Dendrocoelum infernale und Planaria cavatica, ist

schon oben das Notigste gesagt worden. Aile drei scheinen sub-

terran zu leben und nur gelegentlich in Quellen oder Brunnen
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ans Tageslicht zu kommeii, wâhrend jedoch Dendrocoelum infer-

nale uiid Planaria cavatica bewegtes Wasser bewohneii und

daselbst auf Steinen leben, scheint sich Planaria ritta gewôhii-

lich ini Schlamm zu verkriechen. Zu bemerken ist noch, dass

sich Planaria ritta fast ausschliesslich ungeschlechtlich durch

Querteilung fortpflanzt, wâhrend Dendrocoelum infernale unab-

hângig von den Jahreszeiten der Oberwelt m ihren unterirdi-

schen Rinnsalen jahraus jahrein geschlechtsreif ist. Ueber die

Fortpflanzungsweise von Planaria cavatica ist mir nichts ge-

naues bekannt.

Ob wir in Polycladodes alla eine spezifische Quellenform vor

uns haben, kann einstweilen nicht entschieden werden, da die

Spezies bis jetzt nur von einem ganz kleinen Bezirk bekannt ist,

innerhalb dessen sie jedoch fast ausschliesslich die Quellen

selbst —d. h. die Austrittsstelle des Wassers aus dem Boden —
bewohnt. Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass auch Poly-

dadodes alha ein Dunkeltier ist.

c) Ueber die Frage der Herkunft und Verbreitungsgeschichte.

Es mag vermessen erscheinen, anhand einer so wenig be-

kannten Gruppe, wie es die Paludicolen sind, tiergeographische

Problème zu erôrtern. Die wenigen genau untersuchten und

hâufigen Formen sind jedoch in okologischer Beziehung und

durch ihre eigentiimliche Verbreitung besonders geeignet ftir

das Studium der Herkunft und Einwanderung unserer SUss-

wasserformen.

Es ist allgemein bekannt, dass in unsern Bâchen die Tricladen

wohl getrennte Verbreitungsbezirke besitzen in der Weise, dass

Unterlauf, Mittellauf und Quellgebiet jeweilen ihre eigene Spe-

zies besitzen. Die Reihenfolge ist in allen Bâchen immer wieder

dieselbe, nâmlich, von der Quelle beginnend : Planaria alpina,

Polycelis cornida, Planaria gonocephala.

VoiGT, und nach ihm viele andere, haben in z. t. weit entle-
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genen Gebieten das gleiche eigentiimliche Verhalteii der drei

Tricladen festgestellt und sind der Meimmg, dass es sich uni eiu

successives Eiiiwandeni und Yerdraiigen handle.

Auch in der Scliweiz ist die cliarakteristische Tricladenvertei-

lung wiederholt festgestellt und studiert worden, so von Fuhr-

MANN1894.von VoLZ 1897,1899 und von Steinmaxx 1906, 1907.

Fassen wir dièse Befunde zusammen und fiigen wir dazu,

was seither liber Tricladenverbreitung in der Schweiz bekaunt

gewordeii ist, so liaben wir kurz Folgendes zu sagen :

Planaria alp'ma ist im ganzen Land gemein, findet sich jedoch

ausserlialb des Alpengebiets wolil nur in Quelllâufen und Ge-

wâssern von constant tiefer Temperatur. In den Alpen herrscht

sie unbeschriinkt und unangefochten.

Die Annahnie, dass die Alpenplanarie ein spezifisches Hoch-

gebirgstier sei, bewalirheitet sich nach alldem nicht. Dagegen

erscheint es als wahrscheinlich, dass die Spezies sich einst all-

gemeiner Verbreitung in allen Gewjissern erfreut habe und dass

sie, jedenfalls unter dem Zwang des Klimas in ihre àusserst

zahlreichen, aber vôUig isolierten Refugien der Mittelgebirge

und der schweizerischen Hochebene zuriickgedrângt worden ist.

Elin grosses, zusammenhângendes Refugium besitzt das Tier im

(iebiet der Alpeu und der Yoralpen.

Die Verbreitung der Alpenplanarie innerhalb der Schweiz,

wie auch die allgemeine Verbreitung, lassen kaum niehr einen

Zweifel an der Reliktennatur des Tieres iibrig. Planaria aîpina

ist ein Ueberrest der Glazialfauna.

Polycelis cornuta macht ihrer alpinen Genossin hauptsâchlich

im Mittelland und im Jura sowie in der Siidschweiz Konkurrenz.

Sie ist bis jetzt nicht im Stande gewesen, das Voralpengebiet zu

erobern, abgesehen von den Tessiner Gebirgen. Zu einer volli-

gen Verdrângung von Planaria alpina ist es im Jura kaum

irgendwo gekommen. Im Gegenteil scheint Polycelis selbst da

und dort das Feld râumen zu miissen. Xur in der nàchsten Um-
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gebung von Basel, im Gebiet der âussersten Jiiraauslâufer und

am Rand der Rheinebene finden sich eiiizelne Quellen, welche

aiisschliesslich Polycelis cornuta eiithalten.

Aus dieser Verbreitiing lâsst sich der Schluss ableiteii, dass

Polycelis cornuta sekundar in unser Gebiet eingewandert und

bei dieser Gelegenheit auf den wirksamen Widerstand der

autochthonen Alpenplanarie gestossen ist, die ihr vielerorts den

Vormarsch verwelirte. Ob es sich hier wirklich uni Nahrungs-

konkurrenz handelt, oder ob die Verbreitung sich vorzugsweise

oder ausschliesslich aus den okologischen Bedûrfnissen der bei-

denArten bezuglich der Temperatur ergab, soll hier nichtweiter

erôrtert werden. Es wâre ebenso gut denkbar, dass die eisige

Kâlte der Alpengewâsser der sehr stenothermen Polycelis cornuta

den Vormarsch verunmôglichten, als dass ein wirkHches Aushun-

gern an den Verbreitungsgrenzen der beiden Planarien statt hatte.

Planaria gonocephala hat auf Schweizergebiet noch keine

besonderen Fortschritte aufzuweisen. Ihr niassenhaftes Vor-

kommen im Rhein und seinen Zufiiissen, sowie auch ihr Auftreten

in der Aare macht es sehr wahrscheinlich, dass die Art vor nicht

allzu langer, vielleicht sogar in historischer Zeit, unsere Grenzen

iiberschritten hat. Neuerdings liabe ich bei Rheinfelden und

Augst, oberhalb Basel, in verschiedenen Quellen, die aus den

Rheinschottermassen hervorbrechen und nach einem Lauf von

wenigen Metern sich mit dem Rhein vereinigen, Polycelis cor-

nuta gefunden. Daraus ergiebt sich die Vermutung, dass Poly-

celis vor noch nicht sehr langer Zeit auch im Rheine selbst lebte.

Da sich aber Polycelis cornuta und Planaria gonocephala gegen-

seitig ausschliessen, darf wohl angenommen werden, dass der

Verdrângungsprocess zeitlich noch nicht sehr weit zuriickliegt.

Es macht den Eindruck, als ob sie durch die verschiedenen

Pforten unseres Landes gewaltsam vorwârtsdrânge. Von Siiden

her ist ihr Einmarch bis jetzt nicht erfolgt, trotzdem sie auch im

Mittelmeergebiet vorkommt. Auch im Rhonebecken scheint sie
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eben erst aufzutreten, wâhrend sie von Norden lier schon ziem-

licli grosse Strecken des Rheines, der Aare und der Limmat

erobert bat.

Ob die Dunkelformeii Planaria vitta, Polycladodes alha und

Dendrocoelum infernale Ueberreste einer noch friiher lebenden

Faiina darstellen, die spater vielleicbt von Planaria alpina in

die Quellen und von da in die Hôhlen gedràngt worden sind,

kann bei deni beutigen Stand unserer Kenntnisse nicht bestimmt

behauptet werden. Das mebrfaeb beobaclitete, unterirdische

Yorkonmien von Planaria aliïma deutet vielleicbt darauf liin,

dass eine solcbe Annahme zulàssig sei, docli miissen vorerst

genauere faunistische Daten abgewartet werden.

Die Limnadopbilen sind eurytberme Ubiquisten. deren Ver-

breitung in unsenn Gebiet aus diesem Grunde viel weniger inté-

ressant ist, umso mehr als fiir einige von ibnen auch passive

Yerbreitungsmôglichkeiten vorhanden sind, die nattirlich das

Einwanderungsbild bis zur Unkenntlicbkeit storen konnen.

m

SYSTEMAÏIK '

a.) Untersuchung und Konservierung.

Zur Bestimuiung verwende nian, wo irgend nioglieb, lebendes

Material, da eine vollig befriedigende Konservierungsmetliode,

welche die sj^stematisch so wicbtige Kopfform treu erbalt, bis

jetzt fehlt. Ist eine Untersucbung in lebendem Zustand nicbt

moglich, so ist es vorzuzielien, die Konservierung gieich ani

' Der folgeiide Abschiiitt soll hauptsachlioh weitere Tricladenforschungen in

der Schweiz erleichteni. Ich hal)e daher nach den mir vorliegenden Originalexem-

plaren Bestimmiingstabellen u. Artdiagnoseii ausgearbeitet. In einzelnen Fiillen

halie ich raich auf friiliere Bestiramungsarbeiten gestiitzt.

Rev. Suisse de Zool. T. 19. 1911. 15
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Fundort vorzunehmen, da manche Arten eiiien Transport in

engen Gefâssen nicht ertragen, so dass der Sammler in seinen

Glâsern oftmals Schleim statt Tricladen findet.

Als Konservierungsmittel ist zu empfelilen entweder : ein

Gemisch von Salpetersâiire und Sublimât; 1 Teil Wasser; 1 Teil

kâuH. Salpetersâm-e; 1 Teil concentr. Sublimât in Wasser; oder

aber nur verdiinnte Salpetersaure : 1 Teil Wasser, 1 Teil Salpe-

tersâure.

Bevor man jedocb an das Abtôten geht, mâche man eine

Skizze des KopHappens bei ruhigem Kriechen.

Nach dem Abtôten bringe man die Tiere sofort in ein nicht

zu kleines Gefâss mit Alkohol von circa 90 ^/y, wo sie bis zur

Untersuchung verbleiben.

Fiir eine genaue Bestimmung geniigt meist die Beobachtung

des Aeusseren nicht. Gewôhnlich kommt man nicht um eine

Untersuchung des Geschlechtsapparates herum, hâufig muss

man sogar zum Mikrotome greifen und die Tiere in Schnitt-

serien zerlegen. Immerhin lassen sich die gewôhhlicheren For-

men ohne grosse Milhe unterscheiden. In zweifelhaften Fâllen

geniigt oft ein Quetschen des lebenden Tieres unter dem Deck-

glas oder ein ,, Aufhellen " des konservierten in Xylol oder

Creosot, Nelkenôl u. dergl. um sich liber den Geschlechts-

apparat zu orientieren. Dabei hat man so vorzugehen, dass

man das aufzuhellende Exemplar zuerst mit Hilfe von absolu-

tem Alkohol sorgfâltig entwâssert und es dann in das Vorharz

bringt.

Die vorlâufige Bestimmung kann am besten nach Bestim-

mungstabellen geschehen. Ich habe zwei derartige Hilfsmittel

ausgearbeitet und darin ausschliesslich die in der Schweiz

gefundenen Arten berûcksichtigt. Da jedoch sehr wahrscheinlich

in unserm Lande noch weitere Spezies vorkommen, verweise ich

auf BôHMiGS Tabellen in Brauers ,, Stisswasserfauna " und aul

die einschlâgige Spezialliteratur. Fiir die hâufigeren Arten
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diirften jedocli meine Tabellen geniigen, besonders weiin man

die anschliessenden Speziesdiagnosen zu Rate zieht.

Die Bestimmungstabelle I berucksichtigt iiur Merkmale, die

obiie weitere Untersuchung

erkannt werden konneii. Sie

wird fiir die erste Orientierung

geniigen,

Genaueres Zusehen erfor-

dert die Bestimmungstabelle II,

welche die systematisch wich-

tigen Merkmale der Anatomie

enthâlt. Am besten wird man

die beiden Tabellen nach ein-

ander beniitzen. Wenn daim

auch noch die Speziesdiagnose

zutriift, so darf die Bestimmung

als gesichert betracbtet wer-

den. Die in den Tabellen ange-

fiihrten Fachausdriicke fiudet

man in der erlâuternden Ein-

leitimg erôrtert.

h) Morphologisches.

Die folgenden allgemeinen

Erorterungen verfolgen den

Zweck, die in den Bestim-

mungstabellen angefiihrten Or-

gannamen zu erklâren. Sie

sollen dem Anfânger auch eine

kurze Orientierung uber das Aussehen und den Bau der Palu-

dicolen geben.

A e u s s e r e s (Fig. 1). Die Paludicolen sind lânglich ovale, von

oben nach unten zusammengepresste Geschôpfe, die am besten

Fig. 1.

a = Auricnlaisinnesorgan. —ph = Pharynx,

c = Copulationsorgan.
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mit Nacktsclinecken verglichen werden kônnen. Sie haben zum

Teil die Fâhigkeit, ihren Kôrper lang, bandfôrmig auszuzieheii,

so dass die Seitenrânder fast geradlinig und unter sich parallel

verlaufen. Immer ist das Vorderende wohl als Kopflappen

differenziert, doch fehlt ilim stets der Mund. Dagegen besitzt

er versclîiedene Sinnesorgane, Augen, Fuhlhôrner, Sin-

nesgrubeii. Bei den meisten Planarien kommenAnhâufungen

von pigmentlosen Sinneszellen seitlich am Kopfin verschiedenen

Konfigiirationen vor, die als Aurikularsirinesorgaiie be-

zeichnet werden. Niclit selten findet man in der Nâhe des

Vorderrandes eine Haftgrube. Der Mund (Eingang in die

Riisselholile), liegt auf der Ventralseite, médian und gewôhnlich

etwas liinter der Kôrpermitte. Durch ihn kann aus dem Kôr-

perinnern ein muskulôses, dickwandiges Rohr, der Rû s s el oder

Pharynx ausgestulpt werden, der im Ruhezustand in einer

Riisseltasche liegt.

Etwas hinter der Mundotfnung, gleichfalls ventral, befiiidet

sich die Ge s c h 1 e c h t s f f n u n g , der Genitalporus, der in

den meisten Fâllen in der Einzahl vorhanden ist. PolyceUs cor-

nuta besitzt einzig noch einen zweiten, hinter der Hauptôffnung

gelegenen Geschlechtsporiis.

Im Gegensatz zum Vorderende verjungt sich das Hinterende

(Schwanzende) allmâhlich und geht in einen abgerundeten oder

etwas zugespitzten Endabschnitt liber.

Die Paludicolen bewegen sich, wie die Sehnecken, auf eiiier

Schleimspur dahingleitend. Sie erreichen im besten Fall eiue

Grosse von 3 cm. Als untere Grenze mag etwa 1 cm gelten.

Noch kleinere Planarien sind entweder unreife Jugendformen

oder infolge von Nahrungsmangel verkûmmert. Die Korper-

grôsse (Lange) der meisten Arten liegt zwischen 1 und 2 cm.

Eine Segmentierung kann âusserlich nicht wahrgenommen

werden.

Die meisten Paludicolen sind unscheinbar gefârbt (grau.
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braun, schwarz, etwa

ins Gelbliche oder Oli-

veiigrline spielend, sel-

ten rotbrauii, dagegeii

hâufig ganz pigmentlos

und daher weiss). lin

letzteren Fall schim-

mert in der Eegel der

gefiillte, dreisclienklige

Darm durch die Riicken-

wand hindurch, Aeus-

serlich als belle Stellen

sichtbar sind auch ge-

wohnlich der Rtissel und

das Copulationsorgan.

A n a 1 mi s c h e s

.

(Fig. 2 u. 3). Der drei-

schenklige Darm ist

fiir die Planarien sehr

charakteristisch (Name

Triciaden !)

Der vordere, iinpaare

« Kopfdarm » verlauft

von der Ansatzstelle des

Pharynx, dem « Darm-

mund * an kopfwârts,

verzweigt sich seitlich

und gegen den Kopf hin

oft sebr reichlicb.

Die Zabi und Form

der seitlichen Verzwei-

gungen (Darmdiver-

tikel) ist bei verschie-

-phli

Fig. 2.

a = Auge. —tii = Tentakelnerven. —g = Gehim. —
dk = Divertikel des Kopfdarmes. —l.v = Linker ventraler

Làngsneivenstaram. — rv = Rechter ventraler Làngs-

nervenstamm. —k = Uiipaarer Kopfdarm. —dm= Darm-

mund. —ph == Pharj-nx. —phli = Pharynxholile. —
l.d —Linker Schwanzdarm. —rd = Pvecliter Schwauz-

darra. —c = Comraissureu. -sn = Seitennerveu.
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denen Arten, aber auch bei verschiedenen Altersstufen ein

und derselben Art variabel. In der Regel ist die Anordnung

der Divertikel am Kopfdarm eine paarweise, d. h. es entspre-

chen sich die linken und rechten Seitenzweige deutlich. Das

hinterste Paar, nâchst dem Darmmund gelegen, ist besonders

gross, biegt nach hinten ab und verlâuft als Paar- oder

Schwandarm rechts und links vom Rûssel und vom Génital-

apparat gegen das Hinterende. Hinter dem Copulationsapparat

convergieren die beiden Schwanzdârme etwas, niclit selten treten

sie sogar zu einem hinteren Unpaardarm zusammen. Auch die

Paardarmdivertikel verzweigen sich mehr oder weniger regel-

mâssig, wobei die nach aussen gerichteten Divertikel ungleich

grôsser sind aïs die stummelfôrmigen innern, Bei Zahlangaben

fiir die Divertikel, wie sie Bôhmig vorgeschlagen bat, vernach-

lâssigt man die innern Seitenzweige des Schwanzdarms und

schreibt z. B. : 12—14, 2 (4—5), 12—14, d. h. Kopfdarm

4—5 Divertikalpaare, Schwanzdârme je 12—14 âussere

Divertikel.

Das Exkretionssystem das meist schwer zu untersuchen

ist,setzt sich zusammen aus 1 —2 Paaren von Lângskanâlen, die

von Zeit zu Zeit Knâuel bilden und durch eine wechselnde Zabi

von feinen Poren mit der Aussenwelt in Verbindung stehen. In

die Hauptkanâle miinden zahlreiche, vielverzweigte Kanâlchen,

die schliesslich zu den Terminalzellen fiihren. Letztere liegen

in trichterartigen Erweiterungen, sind driisiger Natur und

tragen die beweglichen Wimperflammen.

Das Zentralnervensystem besteht aus dem im Kopfende

gelegenen Gehirn und zwei ventralen Lângsnervenstâmmen. die

durch zahlreiche Kommissuren strickleiterartig verbunden sind.

Von Sinnesorganen treten hâufig Augen ni verschiedener

Zabi und Anordnung auf. Die Tentakeln und die Aurikular-

sinnesorgane sind schon bei der Kennzeichnung des Aeussern

erwâhnt worden.
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Sehr kompliziert

uiid systematisch

âusserst wichtig ist

der Geschlechts-

apparat. AllePa-

liulicolen sind Zwit-

ter. Die zwei Arteii

von Gonadeii sind

râumlich wohl von-

einander getrennt.

Die Ovarien tre-

ten stets in der

Zweizalil auf und

liegen im vordern

Korperabschnitt

redits und links

vom Kopfdarm und

in der Regel zwi-

schen deni 3. und

4. Divertikel. Von

den Ovarien flihren

zwei Ovidukte

lângs den ventralen

Nervenstâmnien ge-

gen den Schwanz

und miniden ge-

trennt oder zu ei-

nem unpaaren Ovi-

dukt verschmol-

zen, in das Ge-

schlechtsatriuni,

bisweilen auch in

den Stiel des « Drii-

st . drs

Fig. 3.

ov = OvariiiiTi. —dt —Dotterstocke. —od = Ovidukt. —
h = Hodeu. —v.e = Vasa efferentia. —v.d = Vas defferens.

—v.s (links) = Erweiterter Teil des vas deferens (falsche

.Saraenblase). —drs = Gestielter Driisensack. —st.drs = Stiel

des Driiseiisacks. - u.v.d. = Unpaares vas defferens. —
ga = Geschlechtsatriura. —p = l'enisbulbus. —v.s (redits) =
Vesicula seminalis. —pp = Peiiispapille. —md—Muskulôses

Driisenorgan. —1 = Lumen desselben. —d.e = Ductus eja-

culatorius. —nod —Unpaaier Ovidukt.

N
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sensacks » (s. u.) In die Ovidukte mtinden zahlreiche Dot te r-

stocke und iin untersten Abschnitt a)idere Drtisen, die vielleicht

die Schalen der Eikapseln zu bilden haben. Ob der sog. Utérus

ein Receptaculum seminis darstellt, scheint mir nicht absolut

sicher zu sein. Wir werdeii uns dalier bis zur Klârung der Funk-

tion dièses seltsamen Organes des unbestimmt lautenden Naniens

« g e s t i e 1 1 e r Dr u s e n s a c k » , bedienen. Der « Stiel » umschliesst

einen Gang. Dieser fiihrt aus dem Geschlechtsatrium in den meist

gerâumigen, sackig ausgebuchteten oder birnfôrmig, selten H-

fôrmig (PolyceMs mr/ra) gestalteten Drusensack, der ein aus

grossen Zellen zusammengesetztes driisiges Epitel aufweist. Der

Stiel kann vor seiner Einmilndung ins Atrium stark erweitert

sein und in seinem Endabschnitt die Ovidukte aufnehmen

(s. oben).

Die Zabi der Ho den ist stets eine betrâchtliche. Von ihnen

aus fiibren kleine, selten gut nachweisbare Vasa efferentia,

die sicb zu den grôsseren Vasa deferentia, den Samen-

gângen vereinigen. Letztere erweitern sich in der Regel rechts

und links vom Pharynx zu den sog. falschen Sa men blase n,

die von Sperma strotzen kônnen. Weiter hinten verengern sich

die Samenleiter, streben einander zu, vereinigen sich oder

milnden getrennt in den Kopulationsapparat.

Der Pénis der Paludicolen kann sehr verschieden gestaltet

sein und besitzt daher besonderen Wert flir die Systematik.

Meist ist ein hinterer Sammelteil oder B u 1 b u s von dem eigent-

lichen Pénis, der P e n i s p a p i 1 le zu unterscheiden. Der Bulbus

ist in das umgebende Gewebe allseitig eingebettet und enthâlt

gewôhnlich eine Sammelblase (aiich als Vesicula semi-

nalis oder Penislumen bezeichnet), fUr den Samen.

Durch den frei ins Atrium hervorragenden und beim Kopu-

lationsakt wohl stets aussttilpbaren Pénis i. e. S. zieht sich der

Ausspritzungskanal, Ductus ejaculatorius, dessen

Anfangsteil ein tulpenfôrmiges oder trompetenartiges, in die
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Sameiiblase voiTageiicles Klappeiiorgaii, das P' 1 a g e 1 1 u m

,

aufweisen kami (Dendromelum). Haufig ist der Ko.pulations-

apparat in einen besonderen Hohlraum, das Atrium ma s c u-

1 i n u m eingeschlossen, das durcli die verengerte Pénis-

scheide mit dem Geschlechtsatrium verbunden sein kann.

Bei BdellocepJuda feblt der Pénis. An seiner Stelle tindet man

eine sackfôrmige Ausstiilpung des Atrium génitale, an dessen

Grund die Vasa deferentia ausmiinden. Als eine weitere, bei

verschiedenen Paludicolen beobachtete Komplikation ist ein

birnformiges, ins Geschlechtsatrium vorragendes,, sog. mu s k u-

1 s e s D r ii s e n r g a n zu bezeichnen, das mit dem verbrei-

terten Ende im Parenchjm eingebettet ist, wâhrend die Spitze

frei ist. Das Organ ist sehr muskulos, weist auch viele Drusen

auf und enthalt meist einen Hohlraum, aus dem ein die Spitze

durchbohrender Kanal fiihrt. Ueber die Bedeutung dièses Ap-

parates weiss man nichts. Er kann bei einigen Arten in der

Zweizahl auftreten und ist bei Polycelis cornuta in einer vom

Geschlechtsatrium vôllig getrennten, selbstândig ausmiindenden

Hohlung im Schwanze untergebracht. Aus diesem Grunde be-

sitzt Polycelis cornuta zwei Genitalpori. In ihrer hinteren Ge-

schlechtshôhlung liegen iibrigens oft sogar 4—5 muskulose

Drlisenorgane, die sich durch den Mangel eines Lumens aus-

zeichnen.

Die Begattung ist sehr wahrscheinlich eine wechselseitige.

Im Atrium génitale, bei einigen Formen anfangs im sog. Utérus

wird aus mehreren Eiern ein Eicoccon hergestellt. Die Form

der Eikapseln kann eine verschiedene sein (Kugel- oder Eiform).

Die harte, braun bis schwarz gefàrbte Huile setzt sich in einzel-

nen Fâllen in einen Stiel fort, der die Kapsel an der Unterlage

befestigt. Im Innern findet man viele Dotterzellen, aus denen

sich die heranwachsenden Embryonen ernâhren.
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c) Uebersicht ùber die Unterordnungen, Gattungen und Arten

der Tricladida.

Ordnung. tricladida.

Dorsoventral abgeplattete, blattformige, meist langliche Tur-

bellarien mit dreisclienkligem Darm. Unpaarschenkel médian

und kopfwârts, Paarschenkel latéral und schwanzwârts ver-

laufend, gelegentlich in der Schwanzgegend versclimolzen.

Russel (Pharynx plicatus), stets an der Vereinigungsstelle der

drei Aeste inserierend und in einer nacli der Ventralseite sicli

offnenden Tasclie eingeschlossen. Riisseltaschenoffnung médian,

ventral imd meist in der Gegend der Kôrpermitte.

Unterordnungen.

I. Marine Tricladen, Gestielter Driisensack hinter (caudal-

vvârts) der Geschlechtsôffnung gelegen : « Seeplanarien » tric-

ladida MARICOLA(in der Schweiz fehlend !)

II. ïerrestrische Tricladen mit meist hinter der Geschlechts-

ôffnung gelegenem Driisensack. Vorwiegend tropisch : « Land-

planarien » tricladida terricola (nur eine schweizerische

Art).

III. Siisswasserbewohner mit vor der Geschlechtsôffnung

gelegenem Driisensack : « Siisswasserplanarien » tricladida

paludicola.

Bes timmu ngs t ab ell e I.

Enthâlt nur die in der Schweiz beobachteten Arten, nach

âusserlich erkennbaren Merkmalen unterschieden.
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I. TKICLADIDA TERRICOLA.

Landbewohiier. Oline Teiitakel und Saugnâpfe. 2 Augen.

Vorderende stark verjungt. Korper wenig abgeflacht.

Rliyncliodemus terrestris (Mull). Lebt an feuchten

Oiten, in Moos, nasser Erde u. s. w.

II. TRICLADIDA PALUDICOLA.

Im Susswasser.

A. Ohne Augen.

I. Farbe niilchweiss, Kopf abgestutzt, mit beweg-

lichen, stumpfen Seitenlappen am Kopf und vent-

raler Haftgrube : Dendrocœlitm infernale (Stein-

mann und Graeter).

IL Farbe niilchweiss, Kopf abgestutzt. Tentakeln

schràg nach der Seite und nach vorn gerichtet,

der vorigen Art âhnlich : Planaria cavatica Fries.

B. Mit Augen.

I. Zwei Augen am Kopflappen (gelegentliche acces-

sorische, kleinere Nebenaugen, selten Augen

vollig geteilt).

1. Mit pfriemlichen Fuhlhôrnern.

Pharynx lang, Kopulationsorgan kugelig, bei

geschlechtsreifen Exemplaren als runder, weis-

ser Fleck hinter dem Riissel âusserlich sicht-

bar : Planaria al^nna (Dana).

2. Ohne pfriemliche Fuhlhorner.

a) Seitenlappen des Kopfes beweglich.

a. Kopf dreieckig;, zugespitzt. Farbe grau,

braun, olivengriin, bisweilen fast schwarz.
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Hinter den Seitenlappen jederseits ein

ovaler, lieller Fleck (Aurikularsinnes-

orgau; nicht immer deutlich) : PJanaria

gonocepJiala Dugès.

|S. Kopfquer abgestutzt, mit einer ventralen

HaftgTube.

a.' Farbe milchweiss. Darminhalt oft

verschiedenartig gefârbt, durch-

schimmernd. Kopf nicht viel schmâler

als der Rumpf. Dendrocœlum lacteum

(Mttll).

/3J Farbe braun mit dmikleii Flecken.

Darm nicht durchschimmernd. Kopf

viel schmâler als der Rumpf. Saug-

napf gross. Bdellocephala punctata

(Pallas).

h) Seitenlappen des Kopfes nicht abgesetzt,

unbeweglich.

oc. Farbe milchweiss. Augen der Mittellinie

stark genâhert. Plmmria vitta Dugès.

|3. Farbe nicht milchweiss.

ofJ Kopf gerundet. Augen liegen vor der

breitesten Stelle am Kopf. Streifen-

fôrmige Aurikularsinnesorgane be-

ginnen weit hinter den Augen. Farbe

dunkelbraun bis schwarz. Planaria

lugubris^ 0. Sch.

,5.^ Kopf gerundet. Augen liegen an oder

hinter der breitesten Stelle am Kopf.

' Planaria lugubris und polychroa siod ohne Untersuchung des Kopulations-

apparates kaum mit Sicherheit unterscheidbar. (S. Tabelle II).
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Aurikularsimiesorgane weiter vorii

als bei der vorigen Art. Planaria

polychroa^ 0. Sch.

II. Zahlreiche AugenJ5^

1. Aiigen in zwei unregelmâssigen Haufen, redits

uiul links von der Medianlinie verteilt. Farbe

milchweiss. Kopfende abgestutzt, mit beweg-

lichen Seitenlappen iind terminaler Haftgrube.

Polycladodes aJha Steinmann.

2. Augen, dem Korperrand entlang, in eine Reihe

geordnet, auch den Seitenrândern entlang

nach hinten laufend.

a) Kopf mit pfriemenfôrmigen Tentakeln.

Hinter dem Mundporus (Russeltaschen-

offniing) noch 2 ventrale Greschlechtsoff-

nungen (nur bei geschlechtsreifen Indivi-

duen !) Polycelis cornuta Johns.

h) Kopf mit stumpfen, wenig beweglichen

Kopflappen. Kopf médian, hâutig in eine

stumpfeSpitzeausgezogen; bei geschlechts-

reifen nur ein Genitalporus vorhanden.

Polycelis niyra (Ehrbg).

B e s t i mmu n g s t a b e 1 1 e II.

Schweizerische Arten mit Beriicksichtigung der sj^stematisch

wichtigen Merkmale der Anatomie.

' Planaria lugubris iind poli/chrua sind ohne Untersiiclning des Kopulations-

apparatp>; kaiim mit Sicherheit untorscheidl)ar. (S. Tabelle II).
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A, Ohne Pénis. Grosse, braune Form. mit grosser Sauggrube.

Bdellocephala punctata (Pallas).

B. Mit Pénis.

I. Pénis mit Flagellum. Haftgrube am Vorderende

deutlich, etwas ventral verschoben. Kopf quer abge-

stutzt. mit beweglichen Seiteniappen. Muskulôses

Driisenorgan vorhanden. Genus Dendrocœlnm.

A. Mit Augen. Flagellum trompetenfôrmig, mit um-

geschlagenem Rand. (Nicht selten ist das Flagel-

lum ausgesttiipt und in seiner Form schwer kennt-

lich). Dendrocœlum ladeum (Mtill).

B. Ohne Augen. Flagellum tulpenfôrmig, ohne um-

schlagenen Rand. Im Habitus der vorigen âhnlich.

Dendrocœlum infernale (Steinmann und Graeter).

II. Peuis ohne Flagellum.

A. Zwei Augen
;

gelegentliche accessorische Neben-

augen.

1. Mit pfriemlichen Tentakeln. Augen ziemlich weit

vom Stirnrand entfernt. Penisbulbus kugelig,

sehr muskulôs. Vesicula seminalis fehlt. Duktus

ejaculatorius einfach. Flanaria alp'ma (Dana).

2. Mit beweglichen Seiteniappen am Kopf (Oer-

chen). Kopf dreieckig zugespitzt. Vesicula

seminalis vorhanden. Duktus ejaculatorius in

2 durch eine Erweiterung getrennte Abschnitte

zerfallend. Flanaria gonocephala Dugès.

3. Kopf anders gestaltet.

a) Kopf quer abgestutzt, Seiteniappen rund-

lich ; Augen der Mittellinie genâhert. Farbe
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inilchweiss ; selten geschlechtsreif. Pénis

laiiggestreckt. Muskulôses Drlisenorgan vor-

haiiden. Planaria vitta Dugès.

h) Kopf geruiidet. Farbe iiicht weiss.

oc. Augen vor der breitesten Stelle am Kopf.

Aurikularsinnesorgane beginnen liinter

dein Kopf. Pénis stinnpf. Bulbus einheit-

licb. Duktus ejaculatorius nimmt zahl-

reiche Drûsengânge auf. Planaria lugu-

hris 0. Sch.

,5. Augen an der breitesten Stelle des

Kopfes oder weiter rûckwârts. Auriku-

larsinnesorgane weiter vorn. Pénis spitz.

Penisbulbus in eine vordere und eine

hintere Partie zerfallend. Dazwischen ein

kanalartiges Stlick. Planaria 2^olychroa

0. Sch.

B. Zahlreiche, in zwei Haufen geordnete Augen.

Kopfende abgestutzt, mit beweglichen Seitenlappen

und terminaler Haftgrube. Fai'be milchweiss. Mus-

kulôses Drlisenorgan sehr gross. Polydadodes

alha. Steinmann.

C. Zahlreiche, dem Korperrand entlangin eine Reihe

geordnete Augen. Genus Pohjcelis.

1. Kopf mit pfriemenf()rmigen Tentakeln. Zwei

hinter einander gelegene Geschlechtsoffnungen

(bei vôUiggeschlechtsreifenExemplaren). Utérus

nicht H-formig. Polycelis cormda Johns.

2. Mit stumpfen, wenig beweglichen Kopflappen.

Nur eine Gesclilechtsoffnung. Utérus H-fôrmig.

Polycelis nigra Ehrb.
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D. Augeii fehlend. Milchweisse, grosse Hôhlenform.

Pénis ohne Samenblase. Muskulôses Drtisenorgau

vorhanden. Pénis im Atrium commune gelegen.

Ohne Penisscheide. PJanaria cavatica Fries.

d) Speziesdiagnosen der schweizerischen Tricladen.

Rhynchodemus terrestris (Mtill).

Kôrperlânge bis 20 mm. Vorderende und Hinterende beim

Krieclien fast drehrund. Maximale Breite 1,5 mm. Beide Enden

abgestumpft. Farbe liell- bis dunkelgrau. Vordere Leibesspitze

pigmentarm. Kriechleiste weiss.

Bezuglich der Anatomie muss der Revisor auf v. Graffs

Monographie der Landplanarien, 1899, hinweisen.

Lebensweise : Rh. terrestris lebt an feuchten Lokalitâten.

Unterseite von Steinen, Holz, abgefallenem Laiib, im Moos und

in feuchter Erde (Regenwurmlôcher), in und unter Pilzhiiten.

Bewegt sich schneckenartig, trâge, hinterlâsst eine Schleimspur

und kann sich an Schleimfâden herablassen. Der Wurmernâhrt

sich vorzugsweise von Schnecken.

Wichtigste Literatur: v. Graff. Monographie d. Land-

plan. Leipzig 1899. S. 485 ff.

Rhynchodemus terrestris soll nach vONGraff, wie aile euro-

pâischen Rhynchodemiden, indigen sein.

Bdelîocephala punctata ^ (Pallas).

Kôrperlânge 32 —40 mm; Breite 6—6,5 mm. In kontra-

hiertem Zustand Llinge 13 —-16 mm; Breite 10 —12 mm.

Kôrperrand gewôhnlich gefâltelt.

' Unter Beniitzung der BôMiG'schen Diagnosen in Brauers Siisswasserfîiuna.
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Kopfeiide verschmalert abgestutzt, voin Rumpf durcli eiiie

Art Hais getrennt.

]\[und iiiigefalir in der Korpennitte. Geschlechtsoffnuiig- dem

Miind viel nâher als der hinteren Kôrperspitze.

Fârbung: braun, etwas ins rotliche spielend, mit duiikleren

Streifeii imd Flecken. Gelegentlich fehleii die Flecken oder sie

sind heller als die GruiKlfarbe uiid haufig von einem dunklen

Rand umsauint. Ain Kopflappen kaini nian dunklere Lângs-

streifen unterscheiden ; dazwischen liegen belle Partien, in denen

die Augen eingebettet sind, die Tentakeln (seitl. Kopflappen),

besitzen eine geringe Bewegliclikeit und tragen die streifen-

fôrmigen, hellen Aurikularsinnesorgane.

Sehr stark entwickelt und aiicli aiif der dorsalen Seite bemerk-

bar, ist die Haftgrube mit ihren miiskiilosen Wûlsten.

Darmdivertikelschema. 10—11, 2 (9—10), 10—11.

Atrium génitale durcb Falten eingeengt, in 2 Abschnitte zer-

fallend ; in das vordere Atrium miindet das mânnliche Kopula-

tionsorgan, das nicbt papillenartig vorspringt, sondern saek-

fr»rmig gestaltet ist. Wânde des Sackes muskulr>s. Etwas vveiter

liinten (iffiiet sich in dem vordern Atriumteil der unpaare Ovi-

dukt. Der hintere Abschnitt des Vorraumes nimmt den auf einer

Papille ausmiindenden Gang des gestielten Drlisensackes auf.

Letzterer ist wenig ausgebuchtet. Sein Ausfiihrkanal erstreckt

sich weit gegen den Schwanz, biegt dann um, erweitert sicli

sackartig und durchsetzt schliesslich die Papille als englumigei*

Kanal.

Eikapseln kugelig (3 —4 \\ mmim Durchmesser), enthalten

9—24 Junge.

Lebensweise : In schwach bewegtem oder stehendem

Wasser, scheint gewohnlich im Schlamm zu leben.

Literatur: Weltner, 1887. Sitzber. preuss. Akad. Wiss.

Ude, Zeitsclir. wiss. Zool., 89, 1908.

Rev. Sl'isse de Zool. T. 19. 1911. 16
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Dendrocoelnm lacteum (Milll).

Kôrperlaiige bis 26 mm; Breite bis 6 mm. Kopfende abge-

stutzt, mit beweglichen, breiten Seiteiilappen, veiitraler Saug-

griibe uiid 2 dem Voiderrand ziemlich genâherte Augen, dereii

gegenseitiger Abstand die Distanz von jedem Auge zum ent-

sprechenden Kôrpenand an Grosse ûbertrifft. Mund zirka doppelt

so weit vom Vorderende als vom Hinterende entfernt. Genital-

ôffmmg dem Munde nâher als der Schwanzspitze. Kôrperrand in

der Ruhe gefaltet.

Farbe milchweiss. Darm oft rotlichbraun oder schwarzgrau

etc., durchschimmernd. Die hinteni Darmsclieukel kônnen sicli

in der Gegend des Kopulationsorganes zustreben und vereinigen

sich hâufig.

Schéma filr die Divertikel : 16—19
; 2 (10—15) ;

16—19.

Kopulationsapparat mit Fagellum, kugeligem Penislumen

(vesicula seminalis), das durch ein Zotten bildendes Epithel

ausgezeichnet ist. Einmundung der Vasa deferentia seitlich.

Atrium masculinum verengert sich zui* Penisscheide. Ovidukte

zum unpaaren Ovidukt verschmolzen, miinden in die Penis-

scheide. Muskulôses Driisenorgan birnfôrmig, liegt etwas

schwanzwârts vom Pénis. Gestielter Driisensack, massig gross,

sackformig, meist gefaltet. Sein Stiel mundet ins Atrium, olme

sich vorher sackformig zu erweitern. Kokons kugelig, messen

2—3 mmim Durchmesser und enthalten 5—42 Embryonen.

L e b e n s w e i s e : In stehendem und fliessendem Wasser. Im

Rhein kommt sie auch an stark verschmutzten Stellen, in der

Nâhe von Abflihrkanâlen der Schlachtanstalt Basel vor. Sie geht

stellenweise auch in Bâche mit stàrkerer Strômung, bleibt aber

daselbst immer vereinzelt. Sie scheint wâhrend des ganzen Jahres

geschlechtsreif werden und Kokons ablegen zu kônnen. Fort-

pflanzung durch Querteilung fehlt ihr. Dementsprechend ist

auch das Regenerationsvermôgen gering.
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Wichtigste Literatur: Ljima, J. : Ztschr. wiss, Zool.,

XL, 1884.

Wichtigste Abbilduiigen : Ebenda. Copiert bei Bohmig in

Brader: Susswasserfauna. 1910.

Dendrocoelum lacteum var. hathycola Steinmann.

Unterscheidet sich voniTypus: 1. Durch geringere Kôrper-

gr(")sse, in deni sie selbst bei voiler Geschleclitsreife 7 mm
kaum iiberschreitet (Typus bis 26 mm). 2. Durch Reduktion der

Darmastzahl : 11—14, 2 (6—9), 11—14. 3. Lage des Ova-

riums zwischen dem 2—3, seltener zwischen dem 3—4 Kopf-

darmdivertikel. (Beim Typus zwischen dem 4: —5). 5. Schwache

Entwicklung des Saugnapfes. 6. Starke Entwicklung der Geui-

talorgane. Hoden dorsal und ventral vom Gehirn riickwârts bis

gegen das Schwanzende. Dendrocoelum lacteum var. hathycola

ist als eine Standortsvarietât aufzufassen und ist, wie es scheint,

mit dem Typus durch Zwischenformen verbunden. Die abwei-

chenden Eigenschaften sind teils Merkmale der Verkiimmerung,

teils mehr progressiv (relative Steigerung der Geschlechtsorgan-

bildung). Da sich gelegentlich auch Individuen des Typus in der

Tiefe zeigen (Genfersee), so ist die Varietât jedenfalls eine alte

Standortsrasse. Die Zvi^ischenformen môgen auch nur Bastarde

zwischen der Varietât und dem Typus sein, doch sind in dieser

Frage die Akten noch nicht geschlossen.

Literatur : Steinmann in Ztschr. wiss. Zool., XCIIL,

1909, S. 178, ff.

Dendrocoelum infernale (Steinmann und Graeter).

Kôrperlànge bis 13 mm; grosste Breite bis 3,5 mm. Kopf-

ende abgestutzt, mit beweglichen, breiten Seitenlappen und ven-

traler Sauggrube. Augen fehlen. IMund zwischen dem 3. und 4.

FUnftel der Kôrperlànge. Genitaloffnung in der Mitte zwischen
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Mund uiid Schwanzende. Kôrperrand in der Ruhe gefaltet.

Farbe weiss. Darm gewôhnlich sehr schwach durchschimmernd.

Die hintern Darmscheiikel (Schwanzdarme), bleiben fast immer

vôliig getreniit.

Schéma fur die Divertikel: 15—18; 2 (12—15); 15—18

(vorlâufig; schâtzungsweise nach 3 Prâparaten).

Kopulationsapparat mit Fiagellum, dessen Rand nicht iiacli

aussen gebogen ist. Penislumen (Vesicula semiiialis), kugelig,

ohne Zotteii bildendes Epithel. Einmûndung der Vasa deferentia

in die Vesicula seminalis seitlich. Atrium masculinum verengert

sich zur Penisscheide, Ovidukte zu einem unpaaren Ovidukt

vereinigt, der in der Nâhe der Penisscheidenôffnung ins Atrium

miindet. Das muskulôse Driisenorgan nicht auf gleicher Hohe

wie der Pénis, birnfôrmig, ventral. Gestielter Drusensack,

mâssig gross, sackfôrraig. Sein Stiel erweitert sich im letzten

Abschnitt sackartig und miindet selbstândig ins Atrium.

Lebensweise: Dendrocoelum infernale ist ein Dunkeltier

von vorzugsweise subterraner Lebensweise. Im HôlUoch kommt

sie in nicht geringer Individuenzahl in einem Hôhlenbach vor,

der erst nach stundenlangem Vordringen erreicht werden kann

.

Die Fundstelle, die der Revisor besucht hat, belindet sich vom

Eingang in der Luftlinie zirka 1500 m entfernt. Ausserdem

scheint die Form in verschiedenen Schweizerhôhlen und da und

dort auch in Quellen vorzukommen. Sie bevorzugt offenbar

fliessendes Wasser und fehlt, wie es scheint, in abflusslosen

Hôhlentumpeln.

Literatur: Steinmann und Gr^ter. Zool. Anz., 1907,

S. 841 ff.

Abbildungen : Ebenda u. Steinmaxn. Ztschr. f. wiss. Zool.,

1909, S. 182.

Polydadodes alha Steinmann.

Kôrperlânge bis 25 mm. Breite 3,5 mm(bei ruhigem Kriechen
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im lebeiidem Zustand gemessen). Kopfende abgestutzt, mit

breiten, beweglicheii Seiteiilappen. Sauggrube am Vorderrand.

Haftwiilste schwach eiitwickelt. Augen zahlreich in zwei Haufen

verteilt (Gehirnhofaugen), mit von Individimm zu Individumn

schwankender Augenzahl (5 —37). Mund vom Kopfende fast

gleicli weit entfernt wie vom Schwanzende. Der Pharynx ist Vt

so lang wie der Kôrper und liegt, wie aus den eben augegebenen

Verliâltnissen ersichtlich, relativ weit voni. Kôrperrand in der

Euhe gefaltet.

Farbe milcliweiss. Darm rôtlich, oft auch ganz schwarz oder

grtinlich durchschimmernd. Die hintern Darmâste neigen zur

Yerschmelzung.

Schéma fur die Divertikel 15—24, 2 (9—15), 15—24.

Kopulationsapparat durch ein sehr grosses, muskuloses

Driisenorgan ausgezeichnet, das voUstândig hinter dem Pénis

liegt inid den letzteren an Grosse wesentlich iibertrifït (Gattungs-

charakter!) Aus demselben Grunde ist die Penisscheide sehr

langgestreckt und verengert sich zu einem Gang von geringem

Durchmesser. Der Pénis ist von einem Atrium masculinum um-

geben und enthâlt eine Vesicula seminalis, in welche ein un-

paares Vas deferens (verschmolzen aus den paarigen Vasa defe-

rentia) und aus w^lcher ein Duktus ejaculatorius fuhrt. Stiel des

Driisensackes links, letzterer gross, birnfôrmig. Die Ovidukte

mtinden gemeinsam in den untersten, etwas erweiterten Teil des

Uterusganges. Kokons kugelig, schwarz, ungestielt.

Lebensweise: Scheint ein Quellentier zu sein. Môglicher-

weise auch subterran lebend.

Literatur : Steinmann. Verh. naturf. Ges. Basel, XXI, 1910.

S. 186—196.

Planaria alpina (Dana).

KOrperlânge bis 16 mm. Breite bis 5 mm. Kopf quer abge-

stutzt, trâgt zwei bevvegliche, zirka 1 mmlange, horizontal aus-
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gestreckte Tentakeln. Die beideii Augen sind vom Stirnraiid

ziemlich weit eiitfernt und einander gegen die Medianlinie zu

genâhert. Eine ventrale Sauggrube scheint inkoiistant zu sein,

ist jedenfalls immer nur in geringer Ausbildung vorhanden. Die

Fârbung variiert in sehr weiten Grenzen. Am hâufigsten ist

Planaria alpina schiefergrau. Sie kannaber aiicli vollig schwarz

(besonders viele alpine Fundstellen), braun, rôtlich, griinlich,

gefleckt, ja sogar weiss sein. Die Bauchflâche ist auch bei sehr

dunklen Individuen hellgrau. Der Mund befindet sich am Ende

des dritten Korperviertels, der Genitalporus liegt ziemlich weit

hinten. Der Pharj^nx ist demgemâss relativ gross. Durch die

Dorsalwand des Kôrpers schinnnert bei geschlechtsreifen Exemp-

laren deutlich das Kopulationsorgan.

Schéma fur die Divertikel IG—20, 2 (8—10), 16—20.

Hoden nur praephar}iigeal, ventral. Fur Planaria alpina und

ihre nâchsten Verwandten (die polypharyngealen Abarten,

Planaria montenigrina Mrazèk, Planaria anophthahna Mrazèk

und Planaria teratophila Steinmann), ist sehr charakteristisch,

die sehr starke, in halbmondtormige Lângsbundel angeordnete

Muskulatur des Penisbulbus. Pénis selbst sehr dunn. AmPenis-

bulbus sind zu unterscheiden eine aussere Schicht, zusammen-

gesetzt aus den eben erwâlmten, radiâr gestellten Platten-und

eine nach innen sich anschliessende tibrillâre, von Sehnenzligen

durchsetzte Lage. Im engen Bulbuslumen befindet sich der

Pénis. Gestielter Driisensack klein. Muskulôses Driisenorgan

fehlt. Kokons kugelig, werden niclit befestigt. Durchmesser

1,6 mm, mit 15 —30 Embryonen.

Lebensweise: Bach- und Quellenbewohner, im Hochgebirg

auch in stehenden Gewâssern. Fortpfianzung im Gebirge und

in konstant tief temperierten Gewâssern wâhrend des ganzen

Jahres, an anderen Stellen nur im Winter und im ersten Fitih-

ling. Gelegentlich, besonders bei ungunstigen Temperaturver-

hâltnissen, tritt « Fortpfianzung » durch Teilung, besser viel-
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H

leicht Selbstverstiiinmelmig eiii. RegenerationsvermOgeii gnt

entwickelt.

Literatur: Chichkoff. Arch. deBioL, 1892; Kennel. Zool.

Jahrb. Anat., 1889; Micoletzky: Ztschr. wiss. Zool., 1907.

Planaria aJpina (Dana) var. hafhijcola nov. var.'

Kôrperlàiige bei volliger Geschlechtsreife imr zirka 5 iniii.

Breite 1,5 mm. Korperform uiid Anatomie eiitsprechen dem

Typiis, doch siiid wie bei dei' Tiefenvarietat von Dendrocoelum

lacteiim die Geschlechtsorgane relativ stark entwickelt. Fâr-

bung weisslich oder hellbraun. Hoden ziemlich gross, dicht zu-

sannnengedrângt. rechts und links vom Kopfdarm. Grôsster

Folikel 210 p. mittlerer Durchmesser. (Bei Planaria alpina typ.

hat der Réviser im Maximum 150 a Hodendurcbmesser er-

mittelt). Dieser Unterscliied miiss umsomehr auffallen, als ja die

Tiefenvarietat an Korpergrosse bedeutend rediiziert ist.

Schéma fiir die Darmdivertikel: 12—14, 2(9—11), 12—U.

Planaria alpina var. hathyeola zeigt aiiffâllige Konvergenzen

mit Dendrocoelum lacteum \ar. hathyeola.

Gegeniiber dem Typus sind aiich hiernur quantitative Unter-

schiede namhaft zu machen : Geringe Korpergrosse, Beduktion

der Darmastzahl, wenigstens an den Scliwanzdarinen. Die Tat-

sache, dassam Kopfdarm ebensoviele oder noch mehr Divertikel

sich finden, als an entsprechenden Darmast des Typus, liângt

wahrscheinlich zusammen mit der relativen Vergrôsserung des

die Hoden enthaltenden, vorderen Iiumpfabschnittes. Hervor-

treten des Genitalapparates im Vergieicli zu den iibrigen Orga-

nen, Reduktion des Pigmentes sind weitere Unterscheidungs-

merkmale. Die Augen bleiben erhalten, weini auch eine ausge-

' Eine detaillierte Darstelluiiff fier Anatomie dieser Tiefenform mit Ercirte-

rungen ul)er deren tiergeographische Bedeutung gedenkt der Kevisor an anderer

Stelle zu piil)lizieren.
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sprochene Neigung ziir Auflosung (Verdoppeiung, Auswande-

rung von Pigmentkôrnern u. s. w.) nicht geleugnet werden soU.

Lebensweise. In der Tiefe einzelner Seen bei 50 und mehr

IMetern. Lebt im Schlamm und in den Kolouien von Tiefenfre-

dericellen. War im Sommer vôllig geschlechtsreif.

Planaria gonocephala Dugès.

Kôrperlânge bis 25 mm; Breite bis 6 mm. Kopfende zuge-

stutzt, mit beweglichen, seitlichen Oehrchen, welche als Ecken

jederseits am Kopf vorspringen (dreieckkôpfig !) 2 Augen, deren

Distanz ungefahr gleich der Distanz jedes Auges zum entspre-

chenden Kôrperrand. Die Augen liegen vor der breitesten Stelle

am Kopf. Mund etwas hinter der Kôrpermitte. Geschlechts-

offnung dem Munde etwas nâher als der Schwanzspitze.

Farbe braun bis grau, oft schwârzlich oder auch ins Oliven-

griin spielend, zuweilen mit dunkleren Langsstreifen. Pharynx

schimmert durch die Riickenwand. In zurûckgezogenem Zu-

stand wird er gewôhnlicli etwas gefaltet, daher erscheinen seine

Konturen als 2 Wellenlinien. Bauchseite stets heller.

Schéma filr die Darmdivertikel: 13—15, 2 (10— 12), 13—15.

Pénis gross. Bulbus mit Muskeln, enthâlt eine Vesicula

seminalis mit gefalteten Wandungen. Duktus ejaculatorius in

zwei durch eine Erweiterung getrennte Abschnitte zerfallend.

Die beiden Ovidukte mtinden selbstandig ins Atrium. Musku-

lôses Drûsenorgan fehlt. Gestielter Driisensack gross, mit sehr

hohen Drlisenzellen. Stiel nicht erweitert.

Kokon kugelig, gestielt und an Blâttern. Steinen etc. befestigt.

Lebensweise : Rheophil, in Stromen und Bâchen. Gegen

Wasserverunreinigung âusserst empfindlich. « Leittier » fiir

reines Wasser. Fortpflanzung hauptsâchlich im Spàtfriihling

und Sommer.

Literatur: Ude in Zeitschr. wiss. Zool., 1908.

Figur : Bôhmig in Brauer, SUsswasserfauna, 1910.
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Planaria vUta Dugès.

Korpeiiaiige 10 —15 min. Korpemiiider fast vollig parallel.

Breite nur etwa Yg der Lange. Kopf gerundet, eher etwas

breiter als der iibrige Korper. Stirnrand variabel. Augen klein.

Ihr gegenseitiger Abstand betragt uiigefâhr eiii Funftel der

Korperbreite. Voni Stirnrand sind sie ziemlich weit entfernt.

Der ^lund liegt etwas hinter der Korperniitte. Farbe rein

weiss.

Schéma fiir die Divertikel, nach dem einzigen dem Revi-

sor zur Verfiigung stehenden Praparat : 18—19, 2 (11),

18—19.

Genitalapparat dem Revisor unbekannt, da das Tier, wie es

scheint, sehr selten geschlechtsreif wird. Nach Veydowsky

und BoHMiG gebe ich folgende Diagnose des Geschlechtsappa-

rates :

Pénis langgestreckt, keulenfôrmig, in einen Bulbus und eine

schlauchfOrmige Papille zerfallend, letztere, wie es scheint, vom

iibrigen Pénis durch eine Furche getrennt. Vasa deferentia

miinden getrennt ins Penislumen. Ovidukte zu einem unpaaren

Ovidiikt zusammentretend. Muskulôses Driisenorgan vorhanden,

mit Lumen. Gestielter Drusensack birnfôrmig.

L e b e n s w e i s e : Planaria vitta scheint ein Schlammbe-

wohner zu sein und normaler Weise subterran zu leben. Sie

zieht, wie es scheint, Brunnen und Quellen mit etwas Stromung

vor. Sie besitzt ein ausgepriigtes Selbstteilungsvermôgen und

regeneriert sehr leicht und schnell. Gegen Temperaturer-

h()hung scheint sie empfindlich zu sein, dagegen lâsst sie sich

auch lângere Zeit ziichten.

Literatur: Veydowsky in Ztschr. fiir wiss. Zool., 1895.

Brauer-Bôhmig : Siisswasserfauna, 1910.

Figur : Bôhmig in Brauer, Susswasserfauna, 1910.
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Planaria luguhris 0, Sch.

Kôrperlâiige bis 20 mm. Breite 3—4 mm. Kopfende gerundet,

etwas verbreitert, iii der Fonn \vechselnd(« herzformig, stumpf-

dreieckig »), icli fiiide sie in der Regel rmid. Die Augen liegeii

vor der breitesten Stelle am Kopf. Die Aurikularsiiinesorgane

begimien in Form von langen, dem Korperrand iingefâhr paral-

lel verlaufenden Streifen ohne Pigment, erst eine Strecke weit

hinter den Augen.

Farbe graubraun bis schwarz. Mund etwa doppelt so weit vom

Vorder- als vom Hinterrand entfernt. Gesclilechtsporus in der

Mitte zwischen Mund und Schwanzspitze.

Schéma fur die Darmdivertikel : 12—16. 2 (8—11), 12—16.

Penisbulbus in zwei Abschnitte geteilt ; der hintere enthâlt

die Vesicula seminalis und nimmt die seitlich einmiindenden Vasa

deferentia auf. Er liegt ziemlich dorsal und steht dalier mit dem

zweiten, mehr ventral gelegenen Teil, durch einen Gang von

dorsoventralem Verlauf in Verbindung. Dièse Knickung des

Samen fiihrenden Ganges scheiiit mir nach meinen Priiparaten

das charakteristischste Unterscheidungsmerkmal der Plaimria

lugubris von ihrer selir nalie verwandten Genossin, Planaria

polychroa zu sein. Gestielter Driisensack meist sehr gross.

Die Oskar SCHMiDT'sclien braunen Planarien bediirfen meines

Erachtens einer dringenden Revision, da meine Befunde mit

denen Bôhmigs durchaus nicht libereinstiuunen. Eine solche

Revision batte nur daim bleibenden Wert, wenn man Material

aus verschiedenen Teilen Europas zusammenbringen und ver-

gleichen kônnte. In Basels Umgebung konnnen zwei dunkle

Planarien mit rundem Kopfrand vor. Ich charakterisiere hier die

beiden nach meinen Befunden. Wenn sich meine Beneniuing

spâter als unriehtig herausstellen sollte, so wird das kaum ver-

wunderlich sein, angesichts der grossen Zabi sich widerspre-

chender Literaturangaben.
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L e b e n S w e i S e : Planaria lujinhris bevorzugt stelieiides luid

langsam fliessendes Wasser, scheiiit weder g^i^QW Temperatureii

noch gegen chemische Verimreinigiingen empfindlich zu sein,

regeneriert leicht und schnell uiid besitzt die Fiiliigkeit der

Selbstteilung.

Literatur: 0. Schmidt. Ztschr. wiss. Zool., 1860.

BuHMiG in Brauer, Susswasserfauna, 1910.

Planaria polychroa 0. Sch.

Kôrperlange 16 —20 mm. Breite 3 —4 mm. Kopfende etwas

verbreitert, gerundet. Augen etwas weiter liinten, als bei der

vorigen Art. Aurikularsinnesorgane dalier unmittelbar liinter

den Augen beginnend, ja sogar bisweilen etwas vor den

Augen.

Fârbung : Die vom Revisor beobachteten p]xemplare zeigten

Fleisclifarbe und waren mit braunen Tiipfchen sehr fein ge-

sprenkelt. Die Fârbung war sehr wenig lialtbar, so dass man

aiif die am lebenden Tier gemachten Beobachtungen fussen

musste.

Schéma fiir die Darmdivertikel (nach Bôhmig): 13 —15,

2 (7 —8), 13—15. Die Zahl scheint nach Angaben Ijimas in

noch weiteren Grenzen schwanken zu konnen.

AmGenitalapparat scheint charakteristisch, dass das Stiuk

des Duktus ejaculatorius, das die Vesicula seminalis mit der er-

weiterten, in dem hintern Bulbusteil gelegenen Partie des Aus-

spritzungskanales verbindet, in der Lângsrichtung verlâuft, dass

somit das hintere Bulbushnnen gegen das vordere nicht recht-

winklig abgeknickt erscheint. Der gestielte Drlisensack ist

weniger gross als bei der vorigen Art.

L e b e n s w e i s e : Wie bei Planaria lufjubris.

Literatur: 0. ScHMiDT. Ztschr. wiss. Zool., 1860.

Bôhmig in Brauer, Stisswasserfauna, 1910.
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Planaria cavatica Fries.

Korperlânge 20—35 mm. Breite 5—10 mm. Kopfende ab-

gestiUzt. Stirn eingebuchtet, von zwei seitlichenLàngswulstchen

flankiert. Teutakel mâssig gross, schrâg uacli vorii und seit-

wârts gerichtet. Sauggrube wohl entwickelt. Augeu fehlend.

Fârbung milchweiss.

Schéma fiir die Darmdivertikel nach Bôhmig: 18—22;

2 (14—17), 18—22.

Muiid vom Kopf zirka doppelt so weit eiitfernt als vom Schwanz-

ende. Kopulatioiisorgan mit grosser Papille ohne Samenblase,

frei im Atrium. Die Vasa deferentia durchsetzen die Peniswand

in schrâger Eichtung und vereinigen sich erst in der Nâhe der

Bulbusspitze zu einem ganz kurzen Duktus ejaculatorius.

Ovidukte zum unpaaren Eileiter verschmolzen. Muskulôses

Driisenorgan auf gleicher Hôhe wie der Pénis, ist nach dem Prâ-

parat des Revisors betriichtlich kleiner als der Pénis, soll dage-

gen nach Bôhmig-Enslin fast die Grosse des Pénis erreichen.

L e b e n s \v e i s e : Hohlen- und Quellenform. Bei Basel nur in

einem Exemplar in der Haslerhohle beobachtet.

Literatur: Enslin, Wlirt. Jahresh., 62, 1906.

Folycelis nigra (Ehrenbg.)

Lange bis 12 mm. Breite 1,5 mm. Kopf vorn abgestutzt,

médian in einen ganz stumpfen Winkel ausgezogen. Die seitlichen

Kopflappen sind stumpf und wenig beweglich. Der Kopf ist je-

doch die breiteste Partie des Kôrpers.

Die Fârbung ist sehr variabel, grau, braun, schwarz, auch

griinlich, rotbraun bis schwefelgelb, da und dort auch mit dunklen

Riickenstreifen versehen.

Mund hinterderKôrpermitte. Genitalporus demMunde etwas

nâher als der Schwanzspitze.

Schéma fiir die plumpen Divertikel : 12 —16, 2 (4 —6), 12 —16.
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Pénis in ein Atrium masculinum eingeschlossen, das sich zur

Penisscheide verengert, enthalt einen zweiten, unregelmâssig

ausgebiichteten Duktus ejaculatorius und nimmt zahlreiclie

Penisdriisen, sowie die seitlicli miindenden Vasa defereiitia auf.

Ovidukte, zii einem relativ langen, unpaaren Sttick ver-

schmolzen, munden direkt ins Atrium commune, in welches auch

1 —2, zuweilen fehlende, muskulose Drusenorgane vorragen.

Letztere sind birnfôrmig und sitzen mit dem verbreiterten Hinter-

ende im Parenchym, Da ein Lumen fehlt, munden die Driisen

direkt am freien, kegelformigen Teile des Apparates. Der ge-

stielte Driisensack ist dadurch, dass er jederseits nacli vorn und

nach hinten Blindsâcke aussendet, H-formig gestaltet, jedoch in

seiner Form mannigfaltigen Schwankungen unterworfen. Der

Stiel entspringt amqueren Verbindungsstiick des H und erweitert

sich nicht, er miindet nahe der Genitalôfïnung ins Atrium.

Kokons ellipsoid bis kugelig, zirka 1 mmgross.

L e b e n s w e i s e : Sehr resistente Form stehender und flies-

sender Gewâsser von nicht zu starker Stromung. Leicht zu

ziichten. Scheint sich gerne anPflanzen aufzuhalten. Ablage der

Eikapsehi im Friihjahr.

Literatur: Ijdia. Ztschr. wiss. Zool., 1884.

Bôhmig-Brauer. Siisswasserfauna, 1910.

Polycells cornuta (Johnson).

Lange bis 18 mm. Kopf mit z\\ei pfriemlichen Tentakehi.

Stirnrand leicht nach vorn ausgebuchtet und Kopf ziemlicli breit.

(Unterscheidungsmerkmale gegeniiber der mit alnilicher Kopf-

form versehenen Planaria alplna).

Farbung sehr variabel. Grau und schwarz, etwas ins Griin-

liche spielend, voriierrschend, aber auch rotlich, gelb, hellgrau,

ja fast farblos erscheinend. Mund ziemlicli weit liinten. etwa

doppelt so weit voui Vorderrande entfernt als vom Hinterrande.
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Pharynx laiig. Hinter der Mundôffimng 2 ! Genitalpori, ein

vorderer dem gewôhnliclien Porus der Tricladen homolog und

ein hinterer, akzessorischer, der in einen blind endigenden, die

(2 —5) muskulosen Driisenorgane enthaltenden Hohlraum fûhrt.

Divertikel 13—15, 2 (4 —6), 13—15. Pénis in einem Atrium

masculinum, das sich ohne eine Penisscheide zu bilden, in das

Atrium commune ôffnet. Bulbus und Papillenteil am Pénis nicht

scharf getrennt. Duktus ejaculatorius weit, mit Einengungen.

Gestielter Drtisensack nicht H-fôrmig, einfach. Stiel den Kopu-

lationsapparat im Bogen umgreifend, ganz ventral, nâchst dem

Genitalporus von hinten her ins Atrium auslaufend. Zeigt nach

BôHMiG an der Umbiegungsstelle Muskelverstârkungen in Form

eines Ringwulstes.

Eikapsehi kugelig, nicht gestielt, werden im Wasser nicht

befestigt.

Lebensweise: Rheophil und stenotherm. Speziell mas-

senhaft in gewissen Quellbâchen, aus denen Flanaria alpma

verschwunden ist (z. B. Rheintal bei Basel.)

Literatur : 0. Schmidt in Ztschr. wiss. Zool., 1860.

BoHMiG in Brauer, Siisswasserfauna, 1910.

Stoppexbrink, in Ztschr. wiss. Zool., 1904.

IV

FAUNISTIK

a) Liste der schweizerischen Tricladen.

T e r r i c 1 a

.

1. Bhynchodemus terrestris (Millier).

P a 1 u d i c 1 a

.

1. BdeUocephala pundata (Pallas).

2. Dendrocoelum lacteum (Millier).
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3. Dendrocoelum Jadeum (Millier), var. hathycoJa Stein-

iiiaiin.

4. Dendrocoelum 'nifernide (Steinmaiiii).

5. FoJycladodes (dha Steiniiiaiin.

6. Planaria alpina (Dana).

7. Planaria aljnna (Dana), var. hathycola Steinmann.

8. Planaria gonocephala Dugès.

9. Planaria viffa Dugès.

10. Planaria laguhris 0. Sch.

11. Planaria pol y chroa 0. Sch.

12. Planaria cavafica Pries.

13. Polycelis nigra Ehrbg.

14. Polycelis cornuta Johns.

Ferner: Fur die Scliweiz zweifelhaft. Origiualexemplare fur

den Réviser nicht erhâltlich :

Planaria suhtentaculata Dugès, eine Form, die nach An-

sicht desRevisors identiscli sein diirfte mit Planaria gonoce2)Jial

a

(Dugès).

Planaria alhissima Yeyd. Das einzige Exeniplar, das der

Revisor an der von Duplessis ftir PI. alhissima angegebenen

Stelle erbeutete, geliort zu Planaria vitta.

h) Verzeichnis der in der Literatur figurierenden schweizerischen

Tricladenfunde, mit Korrekturen und Ergànzungen'.

I. T r i c 1 a d i d a t e r r i c o 1 a.

Gattung : Phynchodemus.

Einzige schweizerische Art:

Ehynchodemus terrestris (Millier).

' Xach den Tagebuchern von N. v. Hofsten, der mir seine Tricladenfunde

giitigst zur Bearl)eitung uberliess iind nach Notizen des Verf. ans den Jahren

1907-1911.
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SchweizerischeFundoi'te:
Cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel (Westschweiz).

Montcherand (Orbetal), unter feuchten Steinen. (Duplessis,

1897/98.)

Ziirich : Ztirichberg, unter Holzstucken und Scliwâmmen.

(Keller). 1895.

Berneroberland : Brtlnigpass. (Gesammelt von R. S. Scharff;

det. V. Graff). (v. Graff, 1899.)

Bisher selten und wohl immer zufâllig beobachtet.

Allgemeine Verbreitung: Deutschland, Frankreich,

England, Danemark, Holland, Oesterreich, Menorka.

II. T r i c 1 a d i d a p a 1 u d i c o 1 a.

I. Gattung : Bdellocephala (de Man).

Einzige Art :

Bdelloceplmla pimctata (Pallas) =^ Dendrocoelum puncfatum

aut. = D. angarense. (Hallez).

Schweizerische Fundorte : Keine.

Bei Basel : Wassergraben bei Rosenau, nâchst demHûninger-

Arm des Rhein-Rhonekanals. 2 Exemplare. Dezember 1910.

Der Revisor. (Wurden lebend an der Versammlung der schwei-

zerischen zoologischen Gesellschaft in Bern, 27. Dezember 1910,

demonstriert).

II. Gattung : Dendrocoelum (Oerst).

2 schweiz. Arten, 1 Var., 1 unsi chère Art und 1 unbestimmte

Form.

1. Dendrocoelum lacteitm (MûUer) = Planaria ladea

autorum.

S c h we i z e ri s c h e Fundorte :

Westschv^^eiz : Vaud et Genève in stehenden und fliessenden

Gewâssern liâufig. (Duplessis und Forel, von 1874 an.)
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Genfersee, Rlione, Neuchàtel, Lac de Joux. (Duplessis,

1897/98). Léman, Ufer iind Tiefe. (Die Revisoren, 1910). Rhône

bei Genf. (Chichkoff, 1892).

Lac de Neuchàtel, Sonailon, ôstl. Zufluss des Loclat

Leyon. (VoLZ, 1901). Lac de St-Blaise (Loclat), Neuchàtel.

(Thiébaud, 1908). Doubs bei St. Ursanne. (Der Revisor,

1910).

UmgebungvonBasel: Istein, Neudorf, Kleinhuningen, Slimpfe,

Grâben etc. (Fuhrmann, 1894).

Birsigtal : Bâche, Birsig, Fliih, Oberwyl, Bottmingen. (Stein-

MANN, 1906).

Basel : Rhein und Zuiittsse, Rosenau, Fischzuchtanstalt Hti-

ningen. (Der Revisor, 1910).

Berner Oberland. Thunerseeufer : Weisenau, Dàrligen, Hil-

terfingen, Aare bei Interlaken, Geistsee, Amsoldingen und Zu-

tillsse, Brienzersee-Ufer, Tiefe bei 10 m. Thunerseetiefe bei

45 m. (HOFSTEN, 1907).

Mittelland : Ztirichsee, Limmat, Katzensee. (Keller,

1895).

Moosseedorfsee. (Steck. 1893). Aare bei Buren, Dunnern bei

Olten. (Der Revisor, 1910).

Viervvaldstàttersee. Tiefe, vergl. Nr. 2. (Zschokke, 1906).

Ostschweiz. Werdenbergersee. (Heuscher, 1890/91). Sar-

gans, Trubbach, Siimpfe, Gràben. (Der Revisor, 1910).

Hierherzuziehen :

Planaria lacustris. Léman, ex parte, vergl. Nr. 2. (Forel und

Duplessis, friihere Arbeiten).

Planaria quadrloculata ï ex parte.

A 11 g e me i n e V e r )) r e i t u n g : Im Stisswasser durch ganz

Eiiropa gemein, sogar in der Ostsee beobachtet.

Rev. Scisse de Zool. T. 19. 1911. 17
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2. Dendrocoleum lacteum (MûWer) var. hathycola Stein-

maun = Planaria Jactea var. hathycola Steinmann.

S c h w e i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Westschweiz : Léman, 30—100 m tief. (Forel uud Du-

PLESSIS).

Von Forel und Duplessis anfangs unter dem NamenPlana-

ria Jaciistris als neu bezeichnet. Spâter Zugehorigkeit zu Den-

drocoehim lacteum richtig erkannt, bereits Hervorhebung der

Tiefencharaktere gegeniiber der Litoraleigenschaften, jedoch

wahrscheinlich mit der Tiefenvarietât von Planaria alpina

(s. daselbst), vermengt.

Léman. Tiefen von zirka 40 m, vor Morges. (Die Revisoren,

1910).

Brienzer- und Thunerssee. 10 m und 45 m tief. Als Dendro-

coelum lacteum (Mûller) bezeichnet. (Hofsten, 1907).

Lago Maggiore. 20—90 m tief. 4 Fange. (Hofsten, 1910).

Vierwaldstâttersee. 15 Fange. ïiefen von 32 —100 m.

(ZSCHOKKE, 1906). Ebenda. Tiefen von iiber 200 m hâufig.

(Steinmann, 1909).

Hierher auch : Planaria lacustris ex parte und Bendrocoélum

lacteum Forel, Duplessis, Hofsten.

A 1 1 g e me i n e V e r b r e i t u n g : Bisher nur aus den ge-

nannten Schweizerseen und aus dem Madiisee bekannt.

3. Bendrocoélum infernale (Steinmann) ^ Planaria

infernalis Steinmann, 1907, 1909; Gr^eter, 1910.

Schweizerische Fundorte:

Hôlloch im Muotatal (Kt. Schwyz). (Steinmann u. Gr^ter,

1907).

Lauiloch im Muotatal, Beatenhôhle-Bach (Kt. Bern). (Stein-

mann, 1909; Grj!:ter, 1910).



TRICLADEN 225

Kristallholile bei Kobeiwies im St. gallischen Rlieiutal.

(Gr^.tee, 1910).

Neuerdings (iioch nicht publiziert) von Bornhauser, in

Quellen der Umgebung von Basel.

Allgenieine Verbreitiing : Bis jetzt nur ans der

Schweiz bekannt.

Weitere Dendrocoelumfunde : Unsichere und un-

fa est imm te Formen.

Dendrocoelum fuscum Stimpson.

Die in friiheren Arbeiten Forels und Di plessis mit diesem

Nanien bezeichnete Triclade ist vermutlich mit einer Planaria-

art, vielleicht mit Flanaria higtibris identisch,

« Dendrocoelum» indet. Ztirichsee (Asper, 1880).

III. Gattung : Folydadodes Steinmann.

Einzige Art :

Polydadodes alha Steinmann.

Schweizerische Fundorte: Keine.

Bisher nur in Schiclitenquellen der Rheinebene nâchst Basel,

auf elsâssischem Gebiet, nahe der Grenze, gefunden. (Gr^ter,

1910).

Recap. und nâher bezeichnet : Hiiningen und Blotzheim im

Oberelsass, Hof Michelfelden bei St. Ludwig. (Steinmann, 1910).

IV. Gattung: Flanaria.

Schweiz: 5 sichere, 3 unsichere Arten; mehrere Angaben

oline Bestimmung der Spezies.

1. Flanaria alpina (Dana) = Flanaria ahscissa Jjima

= Flanaria montana Chichkoff

.

Schweizerische Fundorte:

Westschweiz (Jura).
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Bergbâche bel Genève. Salève. Quelle uiiterhalb des Gipfels,

Salaison, Senise, Auday, Cressier (Jura). (Chichkoff, 1892).

Bergbâche bei Montreux, Lac des Brenets (Zschokke, 1894,

1895, 1900, 1901).

Barschwyl, Kaltbrunnental. (Fuhrmann, 1894).

Colombier, Auvernier, Seyon. (VOLZ, 1901).

Buttes, Noirvaux, Jougne, Bellelay, Brassus, Rousses, 8t-Cer-

gues, Vallorbe. (Steinmann, 190B).

Fliih, Hofstâtten, Blauen, Mariastein, Gelterkinden, Pass-

wang. Chasserai, Lorenzenbad bei Aarau. (Der Revisor, 1910).

Inzlingen, Dinkelberg, b. Basel. (Steinmann, 1906).

Alpengebiet : Riffelsee (Jung) cit. (Chichkoff, 1892).

Bâche und Seen des St. Bernhardgebietes, in 11 von 16 Seen.

Lac de Fenêtre, Plateau de Cholaire etc. (Zschokke, 1895).

Gletscherinsel am Monte-Rosa, Findelensee bei Zermatt,

Quelle amUntergabelhorn(hôchster bisheriger Fundort, 2850 m),

Wasserlâufe, Quellen,Brunnen bei Zermatt. (Steinmann, 1906).

Faulhorn, Grosse Scheidegg, Grindelwald, Kander, Bâche

und Quellen bei Kandersteg, Daubensee, RinggenbergamBrien-

zersee. (Hofsten, 1907). Gotthardpasshohe, Tumpel und Seen.

(Zschokke, 1901).

Val Piora: Lago Ritom, Carrandoni, Tom, Taneda, Ponc,

Negri, Pizzo de Uomo, Pizzo Colombo, 2375 m. Marais de Piano,

dei Porci, Lago di Alpe (Val Canada), Lago di Cadlimo, 2513 m,

Punta nera, Lago scuro, P. Tenelin, Lisera (Val Cadlimo). Passo

del Uomo (Val termine). (Fuhrmann, 1907).

Furkareuss, Schwarenbachsee, Melchaa, Melchsee, Kander-

steg, Seefeld, Arnialp. (VoLZ, 1901).

Plessur, Davoserlandwasser, Schwellisee, Chaltbrunn bei der

Mayenfelder-Furka (2400 m). (Kennel, Egger, 1889).

Seen von Tilisuna, Garschina, Liinersee, Partuner See, Bâche

des Rhâtikongebietes. (Zschokke, 1890, 1891, 1901).

Arosa, ïumpel an der Kilchlispitzen, Gafiensee, Viereckerpass,
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Plasseggen, Silvrettagebiet, Kisteiipass (2800 m). (Zschokke,

unter verscli. Arteimameii; rekap. 1901).

Stâtzersee, Silvaplana, Silsersee iiiid Zuflûsse, Pontresina,

Gletscherbàclie, Stilfserjoch, Veltliii. (Micoleïzky, 1907).

Lej, Schgrischus, Primas, Cavloccio. (Imhof, 1885/86).

Casseratetal, Zuttiisse von Monte Bré, Maggia etc. (Steix-

MANN, 1906).

St. Moritzer-, Silvaplaner- und Silsersee, Cavloccio, zalil-

reiche Ziifliisse der Oberengadiner Seen. (Der Revisor, 1910).

Schotten- und Scliwarzsee, Graue Hôrner. (Heuscher citiert

in Zschokke, 1901).

Graue Horner, Weisstannental. (Der Revisor, 1910).

Stockhorngebiet (Kt. Bern). (Baumann, 1910).

Hieher auch zu zielien :

Planaria iMychroa (Tilisuna). (Zschokke, 1890. 1891).

Planaiia snhtentaculata (Rhâtikonseen). (Zschokke, 1890,

1891, 1901).

FoJycelis nif/ra. Schotten- und Scliwarzsee, Graue Hôrner.

(Heuscher und Zschokke, 1901).

PolyceUs nigra (Garschina). (Zschokke, 1890).

Planaria alpina ist in den Alpen derart verbreitet, dass es

keinen Sinn hat, weitere Fundorte in bereits untersuchten Ge-

bieten namhaft zu machen. Der Revisor unterdrilckt daher zahl-

reiche, neue, von ihm 1910 gemachte Nachweise, die niclits

wesentliches fiir das Verbreitungsbild bieten und gibt nur fol-

gende E r g à n z u n g e n :

Sântisgebiet, Kt. Glarus, Entlebuch, Cluozzatal, FlUelaroute,

Muotatal, Umgebung von Luzern, Zugerberg.

Mittelland. Aarberg, Niederborn. (VoLZ, 1901). Gebiet um
Olten, Berner Mittelland, Gegend von Worb, Aarau, Halhvy-

lersee. (Der Revisor, 1910).
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Dr. N. V. HoFSTENhat 1910 folgende ergânzende Funde von

Planaria alpina gemacht :

Bâche bei Melchsee-Frutt. Melchsee, unter Steinen. Bach bei

Engstlen. Triibsee, unter Steinen sehr zahh'eich; am Oberalp-

pass bei Andermatt, Bach; Oberalpsee, unter Steinen. Tiinipel

westl. vom Oberalpsee. Moortlimpel und Grâben auf dem Ober-

alppass, Bâche ebenda. Bâche beim Tomasee (Rheingebiet,

Tomasee unter Steinen. St. Moritz. Moortumpel. See von Silva-

plana. Tiimpelund Bâche nahedetn Silvaplauasee. Lej Pitschen

am Berninapass zwischen Pflanzen, Moos u. dergl. Algentinnpel

am Berninapass. Bâche amBerninapass.

AUgemeine Verbreitung : In Europa fast iiberall in

kalten Gewâssern. Speziell im hohen Gebirge und im Norden.

auch auf Insehi. Im Mittelgebirge mehr sporadisch.

2. Planaria alpina (Dana) var. hathycola nov. var.

S ch we i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Tiefe der Oberengadiner Seen; speziell im Silsersee, von G.

BuRKHARDTgefangen und dem Referenten zur Bearbeitung

iiberlassen.

Neuerdings von Dr. N. v. Hofsten in der Tiefe des Genfer-

sees, vor Morges, bei -40 —70 mgefunden (massenhaft).

AUgemeine Verbreitung. Diirfte sicli wohl nocli ni

verschiedenen tieferen Seen des Alpengebietes, sowie des Alpen-

randes, nachweisen lassen,

3. Planaria gonocephala Dugès,

S c h we i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Westschweiz. Rhône bei Genève. (Chichkoff, 1892). Jura-

bâche, Flon, la Louve (bei Lausanne), Venoge, Hermance, Bâche

des Salève und Voirons. (Duplessis, 1897/98).

Basel: Ueberall in klaren Bâchen der Umgebung. Kaltbrun-
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iiental (Jura). (Fuhrmann, 1894). (Zschokke, 11)01). Bnider-

loch bei Wenslingeu (Holilenbacli). (Gr.eter, 1910). Fliih,

Bottmingeii, Bârschwyl, Vallorbe, Birs. (Steinmann, 190(i.

Zahlreiche Funde ini Basler Jura. (Der Réviser, 1910).

Mittellaiid: Aarberg und Umgebung. (VoLZ, 1901). Ziiricli,

Biiche der Umgebung. (Keller, 1895). Olten in der Aare.

(Ilarisegg am Bodensee (gesannnelt von M. Oettli). (Der Re-

.visor, 1910).

Allgemeine Verbreitung : Ganz Europa; sein- ver-

breitet, in wenigen Gegenden bis jetzt nicht nachgewiesen.

4. Planaria vitta Dugès.

S c h w e i z e r i s c h e F u n d o r te :

Basel, Brunnen des Universitâtshofes (melirfach bestiitigt).

(Gr^ter, 1910).

Neuerdings von Herrn Borxhauser in verschiedenen Quellen

der Umgebung von Basel aufgefunden.

Genève : Léman bei Bellerive und Corsier. Brunnen von Cor-

sier'und Anières. (Duplessis, 1897/98).

DuPLESSis bezeichnet die Form zwar mit dem Namen Flana-

ria alUssbia Vejd. Aus seinen Ausfiihrungen gebt jedocb her-

vor, dass er Planaria vitta nicht kennt. Seine morphologischen

Notizen wtirden auf beide Formen stiunnen. Der Revisor bat in

einem von Duplessis untersuchten Brunnen gepumpt und 1

Exemplar Planaria ritta erbeutet. (Stimmte mit den Basler

Exemplaren im Habitus iiberein, leider nicht geschlechtsreif).

Allgemeine V e r b r e i t u n g : Planaria vitta scheint

eine sehr ausgedehnte Verbreitung in Europa zu besitzen, wenn

sie auch bis jetzt nur an weit auseinanderliegenden Oertlich-

keiten gefunden worden ist. Da sie ein vorzugsweise subterran

lebendes Tier ist, ist sie wohl vielfach iibersehen worden.
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5. Flanaria luguhris 0. Sch.

S c h w e i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Westschweiz. Siinipfe und Grâben bei Orbe uiid Yverdon

(Vaud). (DuPLESSis, 1897/98). Umgebung von Lausanne gesam-

melt. (Blanc; det. Der Revisoij.

Umgebung von Basel : Rhein bei Basel. Altrheine der Rhein-

ebene. Rosenau. Mârkt. Bach bei Saline Schweizerhall. (Der

Revisor, 1910).

Léman : Ufer und Tiefen von 30 —90 m.

Lago Maggiore z. Z. ziemlich tief (90 m). (Hofsten, 1910).

Luganersee bei Morcote, unter Ufersteinen. (Der Revisor,

1910).

A 1 1 g e me i n e V e r b r e i t u n g : Scheint in ganz Europa

weit verbreitet zu sein.

6. Planaria polyehroa 0. Sch.

S c h w e i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Westschweiz : Cantons de Vaud et de Genève : Gemein in

Grâben, Siimpfen und Kanâlen. (Duplessis, 1897/98). Rhône

bei Genf. (Chichkoff, 1892).

Lac de St. Biaise. (Fuhrmann, Thiébaud, 1898).

Rosenau; Rheinebene unterhalb Basel. (Der Revisor, 1910).

Zurich: Bot. Laboratorium. (Keller, 1895).

Die in friiheren Arbeiten Zschokkes figurierende Planaria

Xmlychroa^^ Planaria «/^^w». (Zschokke, 1890). VonZsCHOKKE

korrigiert 1901.

A 1 1 g e me i n e Y e r b r e i t u n g : Deutschland, sporadisch.

Planaria polyehroa diirfte nach der Ansicht des Revisors

hâufig mit Planaria luguhris verwechselt werden. Die beiden

Arten sind jedenfalls sehr schwer auseinanderzuhalten, es
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scheint mir sogar nicht ausgeschlossen, dass es sicli um Varie-

tàten haiidelt.

7. Planaria cavatica Fries.

S c h w e i z e r i s c h e F u n d o r t e :

Bei Basel 1 Exemplar von Herni Dr. Ed. Gr.eter gesammelt

und von Herrn cand. phil. BORNHAUSERund dem Revisor unter-

sucht. 1911.

Allgemeine Verbreitung: Gebirgsquellen und Holilen

Wiirttembergs.

Weitère Planarienfunde.

a) Unsichere oder unrichtige Bestimmungen.

Planaria alhissima Veyd. Die mit diesem Namen bezeichnete

Planarie aus Léman, u. aus Brumien bei Bellerive und Corsier

etc. (DuPLESSis, 1897/98), ist mit Planaria vitta Dugès, iden-

tisch. (Vergl. daselbst). (Der Revisor, 1910).

Planaria cavatica (Fries).

1. Die von Zschokke (1906) im Vierwaldstattersee (Tiefen-

fânge) nachgewiesene Triclade gehôrt nicht hielier, sondern

ist eine Varietat von Dendrocoelum lacteuni, die Steinmann

als var. hathycola bezeichnet hat. (Steinmann, 1909).

2. Die von E. Gr^ter im HôUoch nachgewiesene blinde

Planarie wurde vorlâufig als Planaria cavatica bezeichnet

(Steinmann, 1907), spâter unter dem Namen Planaria infer-

nalis als neu beschrieben (Steinmann, 1907) und von Bohmig

(1909) endgultig zum Genus Dendrocoeliim in dessen neuer

Fassung gestellt : Dendrocoelum infernale (Steinmann und

Grâter). (Bôhmig-Brauer, 1910).

Planaria suhtentaculata (Dugès).

Unsichere Art, wohl identisch mit Planaria r/onocephala

Dugès. In friiheren Arbeiten ZsrHOKKES mit Planaria alpina
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verweclîselt. See von Partnun. Brumien vor dem Gasthaus zur

Sulzfluh. Partnun-, Tilisunasee.

Nach ZsCHOKKESynonym der unsicheren Art Bendrocoelum

fuscum. (ZscHOKKE, 1890, 1891).

Spater als PJanaria aljnna erkannt.

b) Synonyma.

Phumria infernalis Steinmann 1907, 1909, synon. Den-

drocoelum infernale (Steinmann). (Bôhmig-Brauer, 1910;

Steinmann, 1910).

Planaria montana Chiclikoff" 1892, synon. Planaria alpina

(Dana).

Planaria ahscissa Ijima. (Imhoff und Zschokke, versch.

Arbeiten) ; synon. Planaria alpina (Dana).

Planaria quadrioculafa Graff.

Scheint synon. Plagiostomum lemani zu sein, vielleicht auch

S3^n. ex p. Bendrocoelum lacteum.

Planaria lactistris Duplessis. (Duplessis-Forel, 1874),

synon. Bendrocoelum lacteum ex p., Bendrocoelum lacteum var.

hathycola ex p.. Planaria alpina var. bathycola ex p.

Planaria lemani DuPLESSis, FoREL und v. Graff, versch.

Arb., synon. Plagiostomun lemani Forel und Duplessis, vergl.

Allœocoela.

c) Unbestimmte Planarien.

Planaria spec.

Loclat bei St-Blaise. (Thiébaud, 1908).

« Planaria »

.

Stollen im Hauensteintunnel. Gr^ter, 1910).

Scbottensee, Schwarzsee, Graue Hôrner. (Heuscher, 1890)

=^ Planaria alpina. (Der Revisor, 1910).

« Blinde Planarien ».

Langensee (Lago Maggiore). (Asper, 1880).
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V. Gattuiig : Poli/ceUs Elirbg.

1. Polycelis connita Johns.

S c 11 w e i z e r i s c h e F u ii d o r t e :

Westscliweiz. Jurabâclie. Orbe, Venoge, Nozon, Cossonay.

(DuPLESSis, 1897/98).

La Sarraz, Heimance (Genève), Colombier, Auveriiier,

St-Blaise, Zuflusse des Loclat, Aarberg, Lyss, Solothurn. (Volz,

1901). Lac de St-Blaise, ZuHlisse. (ThiÉbaud, 1906—1908).

Neiiii Bâche im Monte Bré-Gebiet, Cassarate bei Lugano,

zahlreiclie Jurabâche, z. B. Fliih, Bârschwyl, Lausen, Rhein-

felden, Vallorbe, Bellelay, Rousses. (Steinmann, 1906).

Biius (Kt. Baselland), Maisprach. (Der Revisor, 1910).

Luganerseegebiet.

Maroggia, Monte Bré, Morcote-Melide. (Der Revisor, 1910).

Interlakon, Diirlingen, Ringgenberg. (Hofsten, 1907).

Umgebung von Luzern, Moor bei Worb (Kt. Bern), Walkrin-

gen, Olten und Diinnern unweit der Aare. (Der Revisor, 1910).

A 1 1 g e ni e i n e V e r b r e i t u n g : Aehnlich wie Planaria

alpina, doch nicht so ausgedehnt.

2. Polycelis nigra Ehrbg.

S c h w e i z e r i s c h e F n n d o r t e :

Westscliweiz: Rhône bei Genève. (Chichkoff, 1892). Can-

tons de Vaiid et Genève. Ueberall, geniein, Lac de Joux, Yver-

don. (DuPLESSis, 1897/98). Lac de St-Blaise (Loclat) (FuHR-

MANNet ThiÉbaud, 1906, 1908).

Bâche und Sumpfe bei Basel, Neudorf, Kleinhiiningen. (FuHR-

MANN, 1894). Steinige und pflanzenbewachsene Grâben der Um-

gebung von Basel. (Der Revisor, 1910). Bâche bei Basel. (Stein-

mann, 1907).
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Mittellaud :

Moosseedorfsee. (Sïeck, 1893). Moosseedorfsee, Thunersee,

Ufer bei Weisenau, Teich bei Bôningen. (Hofstex, 1907).

Zlirich, Limmat, « an den Steiigeln von Myriopliylluni ».

(Keller, 1895).

Werdenbergersee. (Heuscher, 1890/91).

Lago Maggiore 30 —78 m tief (Hofsten, 1910).

Die als PolyceUs nigra bezeichnete Triclade des Garschina-

sees = Planaria alpina. (Zschokke, 1890 —1901).

Ebenso die aus den Seen der Schwarzen Hôrner (Heuscher.

Zschokke, 1901). Der Réviser fand im Gebiet der GrauenHorner

zahlreiche Planaria alpina mit ganz dunkler Fârbung. Es ist

nach seiner Ueberzeugung ausgesclilossen, dass PolyceUs nigra

in jenen Hohen (iiber 2000 m), vorkommen kann. In den dem

Gebiet entfliessenden Bâchen tiberall Planaria alpina. Somit

diirfte es sich um einen Irrtinn des Bestinnners handeln.

Allgemeine Verbreitung : PolyceUs nigra geniesst

weiteste Verbreitung und gehôrt zu den gemeinsten Tricladen.

Tritt meist in zahireichen Exemplaren auf.

Weitere Polycelisfunde.

« PolyceUs ». Speziesangabe fehlt.

In Bâchen der Umgebung von Genève. (Duplessis, aeltere

Arbeiten). Wohl als PolyceUs cornuta zu betrachten.

Ohne Gattungsangabe.

« Turbellarien » 2 Spezies. Talalpsee. (Asper und Heuscher.

1885/86).


